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^ottaott.

SDle tto : (Sin iebcv ©tano t)al feine Jveub' imb gviebenl

Gin jeber ©tanb f)at fein £eib iinb feine Jaft I

(§6 gi&t tDoI)l in unfetm t!cut[d)eu 35atcrlaube feinen ©tanb, ber

eine [o allgemein gead)tete, aber aucf) eine fo ifolirte ©teflnng einnimmt,

aU gerabe ber 93crgmann§ftanb. ®ead)tet ift ber bentfdje ^Bergmann

njo^l weniger tcegen feiner aligemein geringen 2BcI)I^a"6enI)eit, ba Don

it|m fd)on fprin^n^ortlid) gejagt wirb: „arm wie ein 33ergmann —",

aU üielmet)r wegen feiner 9ieblid)feit, feineg glei§e^, feiner ®tittc nnb

feinet (Srnfteg bei ber SIrBcit, ja and) wegen feiner grömmigfeit nnb

feiner fittUii)en 5Uiffnl)rung. StUe feine ©etränc^e nnb (Sitten finb

faft 3<^t)rl)nnberte alt nnb eben fo nnt»eränberli(^ , wie feine 2:;rad)t,

bie man nnr ba finbet, wo ber 33ergBan anf bentfc^en Sd)nltern rnt)t.

!Ciefe befonbere ÄIeibertrad)t be^el)t hü ber Slrbeit ang bem gewöl)n;

Iid)en 33ergmann§# bittet nnb einem fd)Warjcn ober grünen 5lla^vl)nt;

bei fefHid)en ©elegenl)eiten febod) trägt ber 33ergmann eine ficibfame

Uniform, fd^warj mit met)reren 9f?eil)en blanfer £no^ife, anf bem ranb=^

lofen ^ute einen t)oi)en geberfln^. 5Kod) ifolirter mad)t ben ^Bergmann

feine Slrbeit, fein @d)affen nnb tf)ätige§ Seben in ben S^iefen ber @rbe,

fo ganj r>erfd)ieben r>on ben Slrbeiten am @onnenlid)t, nnb felbft auf

ben Eingeweihten mai^t biefeg @d)affen nnb bie feltfame Sonwelt

ber 93ane einen wnnberbaren (Sinbrud.

$Die ©rnbe aber ift baö eigcntlid)e §an§ be§ 93crgmanng; bal)inein

fäl)rt er mit ®ebet, borten bringt er einen großen ^i)cil feineg Seben^

^n nnb oft finbet er in i^x fein ©rab. ®a I)at er fein ©todwerf,

in bem er wo^nt; bie ©trede, in ber er arbeitet; ba fennt er bie

@efd)id)te jebeg 33alfeng, jebeg reid)en Drtg, wo er toierieid)t einfl eine

!öfllid}e (Stufe, ein fi^wereä (Stüd cbler (Steinfol)Ie gefnnben l^at.

©ort blüt)en feine 33lnmen nnb reifen feine ©avben, nid)t befcbienen

üom frennblid)cn ?id)te ber (Sonne. 3iber weld)en allgemeinen (Segen

unb weld)e 2[ßobltl)at bereitet er burd) bie ang 3^age§Iid)t gcförberten

(Steinfot)len bei bem immer mcbr füi)lbaren ^oljmangel, nnb welchen

l)cipen ®an! finb wir bem giitigen Sdjöpfer fd)nlbig, ba|3 er ben

^roDinjen SBeftp^alen unb 9n)dnlanb einen für ^al^rtanfenbe nod^

unerfd)opfIid)en Sorrat^ öon 5lol}len Derlie^en l)at!
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SSenn nun bie Strbeit fd)on beni 33er3mann eine aBgefonberte

(SteUnng t)erleil)et, fo ifi eg oBer üorjüglid) feine befonbere

<Sprad)e unb bie te(^nifd)en Äunftaugbrücfe, tpeld)e fein

Xt)un unb 51 reiben be^eitiinen, unb bie it)u am meifien üon

bcm @tabt= unb !^anbbeiDül)ner, üon beni (2eefat)rer unb jebcm anbern

(Staube unterfd)eiben. derjenige, tt)eld)er nic^t öfter unb eine geraume

^eit mit 53ergleuten t)erfel)rt I)at, tt)irb fc^n?erli(^ it)re Sprache

grünblic^ i)erftet)en unb fiA o^ne Sßeitereg in berfelbeu jnred)t ftnbeu

fönnen. ©elbft mand)en 33efi^ern üou ilo^Iensed)en * 2lntt)eilen unb

^üttcuu>er!en 2C. fiub biefe 33ergmäunifdicn 3luöbriide fdjtüer t)erftdnb=

Ii(^. ®e^[)atb u^ar biefer Umfiaub für ben SSerfaffer biefeg 2Ber!d)enä

ein £iauptmotii\ n^elc^e^ i^n bei bem gänjUt^eu 3WangeI eine^ berar;

tigen 33nd)eg in ber beutfd)en Literatur betrog, eine augfüf)rlid)e

(Srfldrung bcr im Bergbau, §ütten; unb ©alinentDerfen ic.

toorfommenben ted)nif^en ^unftangbrüde in alpt)abetifd)er

SDrbnung ^n fd)reiben, um ben vielen greunben be^ 33ergbaug unb ber

Jpiitteufunbe ein braud)bareö i^ülföbud) in bie i)anb §u geben.

3Bir njünf(^en bem SBerfc^eu eine günjiige 2(ufnat)me M feinem

Eintritt in bie Oeffcnt(id)feit unb bcm Sefer ein fro^eg ©Indauf!



SlMtl^llien (^) nennt man ba8 in einem mit ^'o^Ien feefd^ütteten 2Binb=

ofcn »Dtlfül}rte 2tugglüt)cn bcr ©apeüe ober be§ SefteS, in melc^em

baS (Silber i?on bem bcigemifc^ten ©lei getrennt wirb, [. ßapetle.

^tbbö^cn (33) f)ei^t abfengen, nämlic^ abgefengt föerben burc^ ba8 ®ru=

benlic^t bie an bem ^ünbfaben (©(^iDefelmännc^en) nod) an()ängenben

(£dnrefeltl)cil(^en bei einem SßDt)rIo(^e, bamit baffelbe nii^t ju frü^ logge^e.

^bbau (33) IDirb »Drab ber jum ^tüecf ber ®en)innung ber iDlineraüen

eingerichtete 33aii genannt; bann auc^ barunter »erftanben bie j5i>rt=

[(Raffung nü^lid}er ?Dlineraiicn , al§ ©teinfo^len, Sifenerj, Q3Ieierj jc.

toon i^ren ^agerftätten an ba8 3:age§licbt, bat)er bie bergm. 51ugbrüc!e:

„bie®rube cber^ei^e ift im 3(bbau begriffen", mirb abge*
baut. 3tud) ^ei|t: eine ®rube ift ab gebauet, au g gebeut et,

fo »iel al? ba§ ganje 9)?inera(ge^att berfelben ift erfd)opft.

^lökumaft^tene, JtjbrauIifdjC, (33) ift eine mit SQSaffer in ^eiregung gefegte

D}ta)d)iene jum 2tbbau ber i!oI}lenlager. ^it einer ©peifung ßon breifig

©aüonen (f. ©aüone) Sßaffer in ber ?Kinute unb bei einem 2)rud »on

300 5pft). Derri(^tet fie eben fo biet Slrbeit alg 20 ?CRann, unb erjielt

babei eine ir>efent{ic^e ©rfparniS im lo^Ienprobuct mk in ber Slrbeit.

(Sine fotc^e 9)iafd)iene ift in einer (Örube bei :2eebg in ©nglanb in %^JX'

tigteit unb mnn biefelbe einmal mit äBaffer berfeften ift, bleibt fie im

®ange, gebraud}t bie £iuantität über unb über ipieber, fo lange man
eg n)ünfc^en mag unb ma(^t, mit nur wenig ©eriiufd), ^Reibung unb

©taub, 25 ©erläge in ber ?Kinute. ©ie läuft auf ten in ber ©rube

getegten ©cbienen unb bur(^ ben bloßen 2)rud beg SBafferg baut fie in

einer ©tunbe eine Sänge »on na^ej^u bierjig gu| ab, unb ift fo einfach

in il)rer (^onftruction, bafe ein getco^nlid^er ©rubenarbeiter fie, mit ireit

geringerer ©efa^r, al8 ber er gewb^nlic^ auggefe|t ift, in Sf^ätigfeit fe^en

fann. 2)ie StrbeitgfDftcn für ©teinfßt^lcn , bie mit ber .^anb gegraben

ttjerben, belaufen ftc^ in ©nglanb auf 8 ^pence bie SEonne; mit ber

SKafc^iene bagegen nur auf 3 big 5 ^mce. 2)ie mit ber ?ö^afc^iene

gegrabenen ÄDf)len finb ftüdreid^er unb großer, alg bie mit ber ^anb
gegrabenen, unb mai^en blo^ 8 ^Procent ©eftübe, «»ä^renb bie mit ber

^anb gegrabenen 36 ^^rocent machen. ?iJJan l)at bat)er berechnet, bafe

neben Der ©rfparnife an Strbeftgfräften bie ^IJiafd^iene eine ßrfparni^ tton

10 ^Pence per Spönne an bcr ju Sage geforberten ?ORenge ©teinfotylen

bemir!t. SDSenn man in ©etra^t jie^t, n)ie njic^tig eg ift, ©tein!ol^ten=

2ßerf(^tt?enbung ju bermeiben, fo n)irb man nid^t ungern fe^en, bafe n^ir

bie öffentliche Slufmerffamfcit auf biefe intereffante lüiafc^iene lenfen.

?lbbou[trcttc (S) ift eine lebiglic^ beg Slbbaug ioegen getriebene ©trede,

ein in ^orijontater 9lic^tung augge^nener $Raum, um ben 2tbbau ein*

pleiten unb auf i^r felbft abjubauen, f. ©trede.

^tbbcijen. = abtrennen, metallene ©egenftänbe baburd^ blanf mad^en, baß

mon burd^ eine 33eije bie Dj^be oon i^nen entfernt, abtrennt.



6 Stbbiegung—Slbl^atbtg.

Slbbicgung (S)) i|t bic abfid^ttic^e ober natürlii^e Stblneic^ung eineg ST'^eitS

ofcer eine! fünftes au8 ber normalen ober geraben 5Ric^tung.

?lbbo^rcn (33) ein [enfrec^teg runbe§ ßoc^ in bie ®rbe machen; eine

Sagerftätte nü|ti(^er ?OZineraUen ober eine SJßafferquetle burc^ ein ®o^r*

Io(| auffuc^en ; auc^ ba8 (Sefeirge baburc^ ju unterfuhren, [. (grbbo^rcn.

^IbÖreitcn (X)) mirb bag SSerarbeiten , bie SSerarbeitung ber ^upferfc^rote

lu Äeffelpiatten genannt

^töbam^t^n (©) bie ©atjtofungen burc^ ^i|e in Dampf bermanbeln, um
bie ©atje ba()in ju bringen, bafe fie turc^ trt)[taüifation fic^ abfd^eiben,

f. ©Dcle.

m\itdtll m f. 3lufDecrcn.

Sltienbgang (33) ift ein ®ang, ber nad) 3tbenb (SEeften) ftreic^t, fo öiel

tinc Spatgang, f.
©pat.

5lfienbfd)id)t (^) bejeic^net bie ad)tftünbige 3Irbeit8jeit be8 93ergmann8

üDu 8 Ut}r ^benbg bi§ 4 U()r ?OfJorgen§.

5lbcnbftO§ (J8) ber ©tofe ober bie (geiteninanb einer ©trede nac^ ber

Slbentgegcnb (S^cften) t)in.

5lbcnbtonnc (33) ift ba§ g-örbergefä^ auf einem öon SBeften nad) Dften

[)in ftreic^enbcn ®ange. Die neben biefer (aufcnbe Reifet bie ^Cfiorgen tonne.

5tbtaü 08) ift bic SSerminberung ber ju bauenben ®rje.

ttbfangen 08) nämtic^ ©efteine, bic in ben ®au fallen ober einbred^en »otten,

burd) ©tü^cn, ?öiauerungen ober Zimmerungen aufhatten, unterftü^en.

Slbfeucrn (ij) b. l;. ba§ ^euer in ben ©c^meljijfen augge^en, öerlofc^en (äffen.

5l6flauen (33) (}ci^t abfpüien, reinigen ba8 ®rj bon feinen no(^ an!(e*

beuten Unreinli(^!eiten.

Sldfü^ruug (33) auc^ ba§ 2tbfüf)ren ijt bie 3lb(eitung ober ba§ 3tb*

leiten ber 3^age»jpaffer; ab fü()ren ^ei^t aud) abnu|en, föenn ba8

©cjiit} unb bie ®erät()f(|aften ber Bergleute unbrauchbar geworben finb.

Stbgoöen f. ©teuem.

5tbgong (^) ift ber Serluft an ®ejä(; ober metaU, f.
5n 3tbgang

tommcn.

^Ibgmig (33) bejeid)net ba§ -gortge^en, ifficgge^^en; 3lbgang nimmt ber

Bergmann, iDcnn er ©c^ii^t ma(^t; 5tbgang nennt man auc^ ben ®rj*

ober gjcetaüüerluft beim ©c^meljen unb ^nptemac^en.

abgeben (33) beS ©ebingeg, ba§ tjerauSgefd^iagene ©ebing burd) ®e=

fdjmorne unterfucben (äffen.

?tbgcfÖmmc (^) 3tbfplie^e, n?erben bie üon bem ^auptgange ober

^auptf(o|e getrennten S^rümmer ober ^fiebcngangc genannt.

5lbgcmnttetcr ^eP (ßB) nennt ber Bergmann ben ftaubartigen 5(bfaÜ

ber ©teinfD()le t>or Drt, ben Äol)(enftaub, ir»e(crer mit in ben Sobten-

?D]ann oerftürjt n)irb,
f.

Stlter ?D^ann. Sn ber heutigen ^eit n?irb

berieibe jcboc^ benu|t, f. ^o()(en!(ein.

Slbgefc^ttittCttCr 2)am^f (Wa) aud^ abgefperrter, abgef(^(offener Dampf, ift

ber üon bem äßaffer, au§ n3e(crem er entftanben ift, abgefperrte

unb abgetrennte Dampf, miiiia nur burc^ feine eigene ©pannung ober

©(afticität, o()ne ^uftrömung frifc^er Dämpfe tt)irft.

5tbl)äuten (§) b. :^. abfc^dumen, entfernen, abfc^bpfen: eine ^aut bon

»erlo^lten ?CRetaüt§ei((^en, Welche fic^ auf ber Dberf(ä(^e be§ gegoffenen

?D?etaa§ bi(ben, unb bor bem eingießen in bie gorm entfernt, abge^

fd^ijpft njerben muffen, njenn ein reiner ©ufe gemacht n^erben foff.

3lb^albig («) ^ei^t flüftig, jer!(üftet.



Slbl^auen—Sibquicfen. 7

^tbhaucn (33) abftufen, geroinnen.

m^ub m f.
[e|en.

^b^üttcn
l".

abfüllen.

3tbfc^rcn, aii(^ ablegen (53) ^ei|t entlaffen, füncigen. Sin 53ergmann

mu^ e§ [ic^ gefallen iaffen, ba^ er abgelegt ober abfet)renb roirb, tüenn

eine ^ect)e aufliiffig, b. l). öon il)rem ©gentt}ümer üerlaffen roirb, ober

i{)re Slrbeiten be[d)ränfen mu^. 5eber able^renbe ober abgelegte 33erg=

mann, ber auc^ [elbft tünbigen tann, roenn ibm ber :2Dl)n ntc^t jur

gehörigen ^eit auggeja^It ipirb, mu^ mit einem 3lbfe§r= ober ^blege=

[d^ein üev|e(}en [ein, roenn er auf einer anbern ®rube lieber Strbcit

er^lten miü. 3lu^ Reifet ab!et)ren (,§) bag ^Reinigen unb SOßegfegen

be§ ßrjfd^Iammeg nom jQerbe.

Uhk^nüiü - %Mtf}i\ä)m - 5lMcgc[(öcin («) i[t ein ®ntla[fung8=

fcbein, ein fc^riftli(^e8 S^i'Si^'fe für ben entlaffenen 5lrbeiter, ia^ er feine

Slrbeit treu unb reblic^ »errichtet l)at, aber iregen SJiangel an 5lrbeit ic.

))abe abgelegt werben muffen. 3)ur(^ ben ®efi| biefeg (Scheins ober

^ettelg tann er lieber an einer anbern ®rube Slrbeit erhalten, nac^bem

il)m porljer baju ein 2tnfal)rfd}ein auSgcftellt ifj;.

5lbfIo))jcn (53) ein lofeg ©eftein DoUenbg logmac^en.

5lbtiJI)leu (S) auc^ ab^ütten Reifet einen 53au ablegen, inbem man
bie ©rubcnjimmerung (f. 33ergfe[ten) f)eraugnimmt unb ben ^au ein=

[türmen läfet.

Stifömmni^ — 5(b!ommcnbcö f.
3:rumm unb Slbgetömme.

5lbfiil)lung (2)) = ÜBärmeücrringerung, roirb bei Dampfmafc^ienen ^äufig

angerocncct, um IDämpfe lieber ju S-Iülftg!eiten ju üerwanbeln.

^tblagctung (53) ift eine jufammenge^äufte SCRaffe üon 9JJineralien , eine

Sagerftätte ; bei ^DRafc^iencn bie mel}r ober weniger feft geworbene ober

au^ lofe Slnfammtung üon ©inlftoffen unb beg (£a|eg beg ÜBafferg am
^Boben cer 3Dampffe[fel.

^(bläutern (Jg) =^ bag gewonnene Srj bur(| Saffer reinigen, abfaulen,

abflären.

5lbIC(fcn (S) wirb ba§ »ollftänbige 3lbtrocfnen, SSerbunften beg grabirten

«Sal^eg burc^ i2uft unb Sonne genannt.

5lblcgcn (53) l)eifet entlaffen; auct) ein 53ergwerf au^er Setrieb fe^en,

inbcm cie 5trbeiter entlaffen Werben, f. 5(bfel)ren.

5(blofung (53) ift bie leicbte 3:rennbarfeit eineg ©angeg ober -glo^eg ßon

fcintm 9^ebengefteine ; bie lofe ä5erbinbung jwif(^en beiben.

5(blürfct)CU ober ab lurjen (53) Reifet nic^t tief, fonbern M ""^ fW
graben.

^bmarfen (53) l)ei^t abgrenzen, ©renjen unter ber (£rbe burc^ «Steine

abftccfen, bejeic^nen,
f. Stuffen.

5(bnc^mcil (53) abmeffen, augmeffen, aufjeid)nen, j. 53. bag ©ebinge ober

bie t>eri^ungene Slrbeit; ben 53au abnehmen, bie ooüige Slbrec^nung über

benfelben ben ©ewerlen gegenüber liefern; bag Streid^en unb Ratten

eineg glö|eg abnehmen, oermeffen mit bem 53ergcDmpa^ ober aud^ nur

mit einer gezogenen ©c^nur.

Abonnemente (S. frj. l. mangl).) fmb 33ergütungen, oor^er feflgefteHte

^partiepreife. Welche bie Sn^aber ber Seesen an ben Staat [tatt beg

^wanjigften jäf)rlic^ ju jaulen §aben.

Hbqutrfen (^) wirb bag Sammeln ber feinen unb fleinen ?Ketallt^eilc^en

burd; Duedfilber beim Slmalgamationgioerfa'^ren genannt.



8 3t6raum— 2f6ftufem

^törcunt (33) 6ejeic^net ba§ SBegfcftaffen, ba8 (Entfernen ber üBer bcr

^Cagerftätte eineg nu|baren Minerals liegenben förbe, ©efteine :c., um
erftere§ bur(^ einen offenen Slagegbau abbauen ju fönnen; abräumen,
lüegfc^affen, njegräumen, entfernen.

5l5n^tcn (ß8} bie ftÖrenben Ungleichheiten einer Oefteingftac^e entfernen,

gegen n)el(^e ein ^immerungg^olj gelegt n>erben fott.

?tfifa^ (33) nennt ber Sergmann ba§ Drt, too ba§ %\'6i^ ober ber ®ang
öon feiner ©trei(^(inie abgef)t, unb entmeber aug bem .^angenben in8

Siegenbe ober umgefe^rt, übergebt,
f.

SSerftjerfung. 3lbfa^ tvirb autS^

bag Drt genannt, rvo fefte? ®eftein fic^ borfinbet; auc^ ber 9tu^e^unft,

am ©nbe einer jeben %a^xt in einem ©c^ac^t,
f. ga^rtbü^ne, Slbtritt.

5(t)fä^ig (S) ift bag ®rj, tuenn [ein S^orlommen nur bereinjeit, abge=

brocken erfcfeeint.

Stöf^tt^tcn (^) in (S(^i(i)ten eint^eilen, f(^i(^tenn)eig njegnel^men.

3tfifd)iencn (ßß) augmeffen bie S3ergn}er!e; bie Salinen mit difenfcbienen

belegen.

5(bfd)neii)cn 08) aufhören. ©. 2tnbru(^.

5tb)d)ii$cn (D) bag 3iuffc^lageir>af[er einer ^OJafd^iene abfperren, jurüdf»

t/alten, um biefelbe jum ©tillftanb ju bringen; (.§) bie 331afebälge

auöl)ängen.

?lbfciger|cf)nur (35) ifl eine gen)D^nIic^ 30 Sachter lange :eot^fd^nur, welche

bie ?ötar!f(^eiber gebrauchen; ab feig ern, ablDtI}en.

5ttifen!en, abfinfcn (33) l^eif^t nieberbringen , in bie ®rbe '^inabarbeiten,

tiefer machen, abteufen; einen ©c^at^t l)erftellen, anlegen, inbem man
ton oben nad} unten arbeitet, ober niebergel^t.

^lifc^eit (©) ^ei^t: bag ^tö^ ober ber ®ang fe|t ah, bertüirft fic^, ttJirft

einen ^acten, beränbert feine gfttc^tung ; aucb fe^t bag ©rj ah, wenn
eg aufbort ober geringer ir>irb.

?tbfin!en (©) f. b. id. Stblaufen.

9lbforfeit (©) ift bag 5tbtropfen ber ©Dole in ben ©rabir^ufern.

?tb)^crrcn (X)) f. abgef(^nittener 2)ampf.

?(bfplif)c f. SIbgefömme.

Stbfiircijcn (©) burc^ ben ®inbau bon ^olj ben ©infturj ber ©efteinS*

lüänbe Derl^inbern.

5(bf^ringcn (33) ben ©ang ober bie Qq^^^ berlaffen; oon ©enjerlen: tl^re

©ergantl)eile aufgeben.

?lbftei|cn G^) b. ^. bag gefc^moljene ®rj burd^ ba§ Deffnen eineg

ßanalg am untern S^^eile eineg ©c^meljofeng bermittelft eineS ©ti(^8

ablaufen laffen.

^bfttö) (^) ift bag burd^ bag ©tic^auge in ben ©tic^l^erb abgelaufene

flüffige m^ta\l.

Slbfto^cn (2)) abfc^lagen, nämtic^ bag über ber ^orm ober ?Rafe angc--

fe^te, überpffige detail, f. ?fiafe.

?(b[tndj (^) tt)irb ber unreine 5(bfatl beim Stbtreiben beg ©ilberg genannt,

tt»el(^er auf bem a^reib'^erbe fc^mimmenb mit bem 5(b[trid)f)Dlje entfernt

mirb; bei ^inn befte^t ber 3tbftrii^ aug erbigen 3;^eilen, welche aug-

geflebt unb gcnjafc^en werben, um bag barin nod^ fic^ befinbenbe ^inn

ju gewinnen.

5lbftrof|cn (33) !^eiJ3t mit bem (Schläger einen ®rjgang flufenweife, b. t).

[troffen- ober [türfwei[e anl^auen unb bearbeiten.

5(bftufen (33) eine ®rj= ober ©e[tein[tufe [tücfn)ei[e abbauen.
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9(btcufcn (33) nieberfenfen, nieberbringen, j. S. einen neuen ©c^ac^t an=

legen, ober einen alten tiefer madben; auc^ h)irb mit Stbteufe — 2;eufe,

ba8 Sieffte eineg ©(^ac^tg ober bie ©c^aAtfo^te bejeic^net; ber ©c^ad^t

felbft ttJirb auc^ ba§ SIbteufen ober bag ®efen!e, Oefinfe genannt,

f. abfenfen, ®eien!e.

^btrcil)C= ober ©ctricbcsimmcrung (33) ift biejenige, n)c((^e mit bem

freien gtaume fDrtgcI)t; unb biejenige eineg ©t^ad^teg erfolgt in ä^nlic^er

SBeife, mie bag Stbtreiben i5on «Strecfen,
f.

©(^ac^tjtmmerung.

abtreiben 08) Reifet: eine i^ifije, tt)el(i)e mit i^rem 33au einer anbcrn ju

nabe fommt, gefeKlid) jum 3Beic^en, b. ^. jum Stuf^oren unb ^urüc{=

ge£}en bringen; Sibtreiben = ba8 tofe ober buri^ ^^t^uer öom %d\m
abge(öf'te ©eftein üoüenbg logfdjlagcn; bann auc^ bie falben ganj

megräumen ober nietrigcr mad)en.

%btx\it (33) ift bie 33ül}ne, bcr 9liu(}epla| im gat)rfc^a^te für bie 33erg=

leute, auf nu'Ic^i'r bie v5af)rtcn abgefegt unb n)eld)e ^äufig bur(^ folc^e

^übnen unterbrochen finc. = Slbfaß, -gal)rtbül)ne.

Wi- unb Bu=®cn)öj)rcn (33) ift ein 2tb= unb ^ufc^reiben im 33erggegen*

bud^, n?oburc^ ber 33efi| eineS 33ergn)erfgeigent(}umg toon bem frühem

33efitiier auf einen antern übergebt unb ütec^tgfraft erlangt, f. !^\i'

gen^ä()rcn.

5(()U)ägen (3?) abmcffen.

^(büJCrfcn (^J = einen ©au ocer einen «oc^ac^t aufeer ®ebrau(£ fe^en,

ferftürj^cn, ßerfc^Iießen, »crbü^nen.

^Ibja^tCU (58) tag Baffer aug ber (S5rube fortfi^affen, n^egbringen.

^(bsud)t = ^(njudjt = 5(gC3U(f)t (33) ift eine fc^male 3lb^^uggrinne,

bur(^ n)eld)e ein ©ebirge, ©ebäube toon SBaffer troden gehalten Jüirb.

%iiai ein ^atbebelftein, ift ein ©emenge mt't)rerer D-uarjabänberungen,

namentlich ein i^on 6a(cebon ober (Sarniol, ^ornftein, 5'^uerftein, 2lme«

t^ift, 5agpig, 33ergcrt)ftaÜ, melcbe fo miteinanber loerbunben finb, ba^

fie garbenjeii^nungen bKben. 2)er fc^önfte 5tc^at fommt aug Dftinbien,

boc^ auc^ in «Sac^fen, 33o^men, ßorjüglid) in Dberftein, ©raffc^aft

(Spon^eim, finbet er fid) unb ift ein ©egenftanb ber ©elDtnnung.

^(^je, SScüC (?Ke) ift bie in 9lu^e ftd» befinbenbe grabe Sinie, meldte

man fic^ mitten burd» einen ÄÖrper benft, unb um miii)t alle Zi)nU

beg 5lörperg in freigformigen 33a()nen fic^ belegen.

5t(fertl)eil (33) f. ®runb= unb grbfuj.

5tctic (frj. 33) 3tnt^eilf(^ein, eine Urfunbe über einen 3Intf)eU an einer

großen gemeinfc^aftlic^en bergbaulichen Unternel)mung. X)ie Stctie ijl

ebenfallg ivie bie ture ein ibeellcr aber bebeutent fleinerer 3(nt!)eil, al§

bie itu?e an einer ^ec^e. 5e nac^ ber ©ro^e unb bem Umfange ber

^ec^e unb ber ©roße beg bebürftigen Stnlagecapitalg befielen berartige

3(ctien=©ruben aug 500, 1000, 2000—4000 3lctien ä 50-500 ST^lr.,

ir>elc^e für jebe ^^c^e gen)5t)nli(^ einen gleichen ©eltroert^ l^aben, unb

bereu SSerbriefung eben biefe 3Ictien barftellen. X^iefelben fmb auc^ ein

©egenftanb beg fogenannten 2ictienl)anbel§ unb manche berfelben crfa'^ren

ba'^er an ben 33brfenplä|en ber betreffenben Staaten bie Gourg^ unb

5prei§=?RDtirung. 2)urc^ bag gaöen unb ©teigen ber 2tctien irirb oft

»iet gehjonnen, aber auci) tiel öerloren.

5tcticn = (öru!bc (33) ift eine auf ©mittirung bon einer beftimmten Slnjal^I

Slclien in beftimmter 2Bertt>grö^e gegrünbete gefeüfc^aftlic^e ©rufcc

ober Qtä)t.
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%CÜomx (frj. 33) Sn^aber einer 2lctie, i[t ber alfo, ttjeld^er burd^ Ueber:=

nat)me ober Slnfauf einer ober mehrerer SIctien fic^ an einer bergbaulichen

Unternef)mung bet^eitigt f)at; jebD(^ bleibt berfelbe in ber Sftegel nur bi§

jum Setrage [cineg SlctiencapitalS ^ftbar, tr>el(^eg er jeboc^ burd^ S3er=

äufeerung an anbere übertragen fann.

3lctiontfte (frj.) ber 3(ctien:^änb(er.

5lbet (53) [. ebe(.

3tbcr, bie (53) tt)irb jeber fortlaufenbe, eingefprengte ®rjftreifen, borjugS«

tt)eife <Silber= unb ^u^fer[treifen genannt.

^Ibljöfton (M kt.) ^(njieftunggfraft ; in ber fö^emie bie Slnjie^ung, toelc^e

jmei in ©erüf}rung mit ciuanber fommenbe Äbrper auf einanber

ausüben.

^Ibttlttr ein .^a'tbebetftein aug bem ^•elbfpat()=®ef^led)te, [. )5elb[patl).

5leoneu (gr.)
f. Itataftropl^e.

5te$cn (©) auslaugen, auflofen; ba§ [a(jl)a(tige ©ebirge in* einem

©intraerfe.

Alfter (53) au(^ (S{i)ir enget, ipirb ber übrig gebliebene ©c^Iamm
genannt, aug bem nod) bag Jüenig barin enthaltene ?OtetalI biirc^

SBafc^en gejüonnen ipirb.

^tgejUtÖt [. 5lbjuc^t.

A la baisse unb ä la hausse (frj.) na(^ bem SiiUen unb Steigen beg

(Sourfeg ber Kletten werben bon ben ©pecutanten biefelben entmeber

angetauft ober berfauft.

^loun|tI)icfcr , ^llamiftein (S) ift ein 9}iinera(, n)etc^eg aug )"(^n)efel=

faurcm Äati unb )(^ir»efet|aurer S.t)Dnerbe be[tc(}t, [ie^t f(^tt)arj aug unb

ift fo fd)iefrig, me ber S(}onfc^iefer. gunbort: ©ad^fen am ^id)telge*

birge 2C. 5tug i^m Wirb ber ^(aun, bag 2)DppetfaIj bur(^ 5üiglaugen

gewonnen.

Mcinbcfi^cr, früher SigenlÖ^ner (j8) ift beijenige , We(d)er eine

©rube Dter |]ed)e allein befi|t, betreibt unb augbeutet,
f.

(Sigenlo^ner.

?tüigircn (tat.) anbcften, berbinben; auc^ ein ^etaU mit einem anberen

Icgiren, berbinben, jufammenfd}meljen.

Mutium (lat. ^Periobe unferer ^eit) = 5(nfpülung, Slnfc^Wemmung

;

allubianifc^ anfc^wemmenb , bat)er alluijianif c^e ©ebilbe, bie

burc^g SBaffer frül^er aud) je|t noä^ gcbilbeten Slblagerungen bon förben,

©anb, ©teingeroCten genannt werben,
f.

©ebimentär^^ormationen.

^llmaubin, ebler Drientalif(^er ®ranat, ^ärte = 7,5; fpecif. ©ewic^t =
4,0—4,1; ift bur(^fid)tig big burc^fc^einenb : ^rud) muf(^eli(^ ; bon

garbe cDlumbin-firfd)bräunlid) unb blutrott).

%\tt 93rut()C (ß) Werben alte üerlaffene unb berfatlene ®ruben ober

|5ed)en genannt.

%Ut (Bcöäube (S) nennt man bie fd)on feit geraumer ^eit in betrieb

fic^ befinbenben ®ruben; alte ©ebäube aufnel)men l)eifet längft

ftiü liegenbe S^'^^'<^ Wieber in 53etrieb fe|en.

%lk (Btmdt (53) finb btejenigon urfprüngltc^en SJiiteigentl^ümer einer

^ei^e, wellte üon Einfang- an mit gebaut unb bie ^ubufec regelmäfiig

bejaf)lt ^aben. ^©iefen mufe auc^, wenn bie ^ec^e eingeigt, il>r yiec^t

bewahrt bleiben unb il)r 3tntl)eil bei ber 2Bieberaufnat)me angeboten

werben.

%UtX - U^ UlkX im gelbe (53) bejeic^net bag 3f{ec^t beg erften gin^-

berg, bie ©efi|jufpred^ung beg gunbeg. ^at nämlid} ber mit einem
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bergamtl. C£rlaul)ni^fd)ein ticrfet)enc ©c^ürfer, lx)e(d)er ba8 in [einem

©d)urfbi[tvicte nnb im (anbegi)eirlic^en Q3ergfreien liegenbe unb im

<£d)urfid)cin bejeid)ncte SRineral j u e r [t g e
f
u n b e n , bem betreffenben

iBergamte üon biefem <5imbe eine fc^nftlid)e 3(njeige gemad)t, fo tt)irb

toon bem 2^age unb ber ©tunbe bog ßnipfangg biefei Stnjeige an ba§

311 ter im g-elbe beftimmt, unb bemjenigcn ber ^e[i^ beg ^unbeg

juerlannt, ber tiefe 5(njeige ,^uer[t tun- einem jlveiten ©^iirfer gemacht

^at; baf)er ber bergmiinnifdje 9lugbrurf: ber Pleitere im Treibe, ber

Sleltefte im g-elbe, ber tag 9iec^t ^at, ben lungern ober fpätern

^inber augjutreiben , wmn er in fein ^^elb fbmmt,
f.

§inber; Qu^äh
liger '^unb.

%lkx 9)ioun (53) ift bie jufammen gefinterte ober bie ju ^xuö^t gegan*

gene ?Kaffe eineg frü(}ern ©rubenbaug,
f. ^m dten Wann bauen.

^llUftlgain (arab.) ^ Stmalgamation ift bie a>ereinigung , 23ermen=

gung, ^erbinbung J]ufammcni>erf(^me^ung (Regierung) eineg ?ijfetaüg,

toorjüglic^ beg ©ilberg mit bem D-uedfilber; amalgamiren, t)ermen=

gen, toermifc^en, üereinigen, jufammen ßerfd}me(jen, augjiet)en b. l). bag

(Silber aug ben i^v^^en üermitte(ft beg £iuec!fi(berg.

5lmct^^ft ift ein üeild)enb(aucr ^albebelftein aug bem Ciuarjgef(^(ed)te,

ift oft auc^ perlgrau, nelfenbraun uno grünlid) tDeife.

5(nH)r))I) (gr.) mifegeftaltet, geftattlog, formlog, unbeftimmt — ift bie

©eftalt eineg ^Kineralg, tpenn fie nic^t ft)mmetrifc^ ton %{ää^m, Stan=

ten unb ©den gebilbet iDirb.

^tlUOrtifation (frj.) Tilgung; amortifiren, tilgen. "Dag 3ln(agecapita(

einer ^ed)e tcirb um fo el^er amortifirt, getilgt, je großer bie 3tug=

beute berfelben ift.

einbauen i^) flehen laffen, inbem man beim Kohlenbergbau einen S^^eil

ber itol^le am "haiiii ober an ter <SDl)le ,^ur Unterftü^ung beg erftern

unb jur SSern?aI;rung ber le|tern ftet;en läfet.

^(nblafcn G§) einen burd) 53lafen ober ®ebläfe betriebenen ©c^meljofen

in i^eucrung fe|en, anmai^en, in Slrbeit fe|en.

?lnbrud) (53/lr>irD bagjcnige ^Jiineral genannt, ttjel^eg aug ber ®rube

juerft lu 3:age geforbert mirb; 3lnbruc^ ab fd}nei ben l^ei^t: eg l)Drt

bag ?i)iineralbred)en in ber S^eufe auf, baffelbe ift alle; 3tnbruc^ an^
legen l)ei^t bag SJtineral ift n)ieber ba! anbret^en, ben 3(nbruc^

aufiuc^en, anfangen ju breiten.

5(nbnlufit ein ^albebelftein aug bem gelbfpatt)gefc^lec^te, ^ärte = 7,5;

fp. ®em. = 3,0—3,2. ®la§glanj, auf bem Ciuerbruc^ fettartig;

burc^fc^einenb an ben jtanten, perlgrau, xot^üd! braun unb grauli(^ Diol-

blau; cr^ftallifirt, bcftct)t aug % 2.l}cil fiefelfaurer 5ll)onerbe: ^^unbort:

5tnbalufien, (£ad)fen, Bc^lcfien, ?0^ä^ren, Z'i^xoL

^nfa^ren (53) ()cif^t l)inetngel;cn, binein= ober l)lnabfteigen in ben %at)X'

fc^ac^t, um in ber ®rubc ^u arbeiten, biefelbe ju befid)tigen, f.
©(^ic^t —

belegen. 2)lnfal)ren l)eifet auiij Sagerftiitten »on bauloürbigen 5)iinera-

lien erreichen, ein ©teinfDl}lenflü| erreichen.

^ufa^rgclb (53) ift ein ®clbgef(^enf , tt»eld)eg ber Bergmann bem Dber^

fteiger bei feiner 2lufnat)me ju entrid}ten l)at.

5tnfaijrfd)Cill (33) f.
3lnna^me^©c^ein.

^tllfa^rftubc (®) ift in Deftreid) eine im ©rubengebäube fid) befinbenbe

©tube, in me^er fid) bie 5öerg!nappen öerfammeln unb in ber fie oufeer

ber ga^rjeit fic^ aufl>alten.
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StnfoK (3?) ift ein ^olj, Inelc^eg bie geebnete Stempele am. .gangenben
beg ?5iö|e8 pit; bann auc^ ein ©(^a(^t ooer ©efenfe in brüchigem
©ebirge, n)elc^e§ mit 95orftc^t abgebaut »erben mufe.

Wnfrif^en CS) bie ?pumpen anfrifcben, fri)c^e§ SGßaffer hineingießen,

bamit bie ^Tolben beffer anhieben unb fid) mieber bic^t berf^liefeen ; in

ber .güttenfunbe ein ocrfaltteS ^ctaü burd) «Sc^meljen n^ieber in feinen

natürlichen i^uftanb berfe^en.

5tnpcfIogcn (53) ift ein @rj, wenn baffdbe auf einem ©eftein bünn auf=

liegt, ober tt^enn eg einen bünnen Ueberjug bilbet.

Wngefottcn (^) ift in ben ^robii-öfcn ber (£d>melj^ütten ein ®rj, ttenn

bag jug(eid) mitgeid}mD(jene 53(ci ju biet S)My befommt, «Bc^Iacfen anfe|t

unb bag Q,xi bamit überjiet)t.

Slngedjadjfcn (53) nennt man einen ®ang, lüenn bie (Solbänber mit

bem ^©eftein ju|amment)ängen.

Eingreifen (53) anlegen, anfangen, j. 58. einen neuen ©tollen 't)5l}er

anlegen; in Eingriff ne()mcn.

5(n|fllten (53) bei ber 3>ermeffung bon einem gemäljlten feften ^Puntte

auggeljen ; bie ?l}?eß)(^nur an irgenb einen feften ^untt anlegen, an^lten.

Stnl^olt'^^unft (53) t)ei^t berjenige giun!t, i^on n)eld)em au§ bie SSermeffung

eineg ©rubenfelbeg borgenommen unb angefangen irirb. ®ett)c^nli(|

ift biefcr ^unft ber gunbort, auf n)elc^em bie :8agerftätte gel)brig ent=

blöfet ober wo er Durd) einen ©tüden angefahren njorben ift.

5tnpngifl — onpngifd) ma^tn (S) l}cifet eine 2ilbid}laggja'^lung lei=

ften, mad)en, auf bie ing üietarbat geftetlten ifujen, beren auggefd^rie«

bene ^ubufee bon mel)reren O-uartalen l}er ber @eix>er!e nic^t bejal^It

l^at. Sn 5preufeen mu§ bie ganje rüdftiinbige ^ubu|e beja^lt werben,

Wenn bag Stetarbatgbcrfa^rcn eingcftellt, refp. aufgeljoben werben foll,

f. gtetarbat.

Einbauen (53) anfangen, beginnen, j. S. einen <Bd)aä^t, S'tDtlen, eine

©trecfe, ein ©efteingftüd angreifen, anbauen.

%\l\)kh (53) ift ber erfte i^ieb, ber erftc ^c^lag jum 53eginn beg 53aue8.

5(nl)0tcn (^) bag erfte Sln^eben , .geraufjieben j. 53. ber gorbergefäfee bei

^agpeljiel^ungen, bat)ei- ber babei üorfoinmcnbe ©ignalruf : „^ol an"!

Wnliuti (53) bag Stn^eben, ber 53eginn beg ^ebeng, j. 53. ber 5ffiaffer:^eb*

mafc^iene, ber 5ßumpen.

5(nl^^brit, ein ?GRineral aug bem Äal!gefd^led}te, befielt aug waffer*

freier, einfad) fd}Wefelfaurer Äalferbe; entt}ält 41,6 Äalferbe, 58,4

®d)wefelfäure
;

^ärte = 3,0—3,5; fpecif. ©ew. = 2,8—3,0; ©lag»

glanj; ^arbe: Weiß, bläulid), gräulich unbrot'^; bur(^fid)tig big burc^*

fc^einenb an ben Äanten.

5lnI)t)t>rit=S(Öid)ten f. Sal}rgringe.

5tnfe^ren (©) bie augge'l)auenen 9fiäume faljl^attiger ©ebirge mit Saffet

anfüllen, um bag ©alj auszulaugen.

5(nlaffen (3)) ©ebläfe, ?9]af(^ienen, ©c^meljöfen anlaffen, fie wieber in

©ang, in 55etrieb fe|en, wenn fie lange ftill geftanben l^aben.

anlegen (©) jur Slrbeit annehmen ; au(^ fagt man bon einem %\o%z ober

©r^gang, wenn er fic^ bauwürbiger unb mäi^tiger jcigt: „er 'i)ahQ \xäi

angelegt," f. 5lnbrucb.

Einnahme =Sd)ein, ^^?f(i(i)tf(^ein, auc^ 21nfa^r=©(^ein (53) ift eine

53ef($einiguHg für ben 9Irbeiter, baß er bei einer .3ec!^e in ®ib unb

$t5fli(|t genommen worben ift, b. '^. baß er feine 5lrbeit treu unb rebüd^



SHnneHben—Stnfc^nitt. 13

Derrid^ten tt)iü, ircturd) er tann aud) alg ein SJ^itgliet ber Änap^f(^a[t

betrachtet iDub,
f. Änappfc^aft.

?(niiclibcn (53) OiinaeltDÜrmer , finb untergegangene in fcem UebergangS-

gebirge fic^ al§ SSerjteinerungcn borfintenDe S.t)iere.

Sln^jfo^l/ auc^ 3JnfaU (33) i[t ein langcg mit einem 53DbrlDC^e t)erfef)ene§

Stürf ^Mh tvciii^cä an bag .^angenbe eine§ 33aug angelegt unb gegen

rcelc^es ein 3^rag[tempet angetrieben n)irb.

5(n(|UCnfcIn (J&} ein ©eil an bem gbrbergefäfee , t>ermitte([t eineg be[on=

beren ilnoten, befeftigen.

^npidcn (i^) »erquicfen = amalgamiren, »erbinDen, bereinigen, ba8

i[t, ein vorbereitetes WetaU mit bem Ouedftiber d)emifc^ »erbinben,

bereinigen
, jufammenarbeiten.

5lnrcid)Crorbctt (Jq) ift bag 35ereblen, 9tei(^ermac^en eineg gering^Üigen

^üttenprobuctg, ttielc^eg baburd) gefcbie^t, bafe man ba§ Sluggebracbte mit

einer neuen 3)?enge bcn (£rj ter ^üttenmänni[cben Operation untertt)ivft.

9lnrci(!^cni (J&) reicber machen, ben ©e^alt eineg förjeg bermef)ren; (©)
bie ©aljfoole burdi größere SSerbunftung beg $ßa[ferg 2c in ben ®rabir=

n^erfen Dcrmef)ren; (%) bie 4^ager[tätte eineg ©teinfDt}Icn[(ü|eg ober eineg

©rjgangeg anreid)crt fid), n?enn be[[en S^olumen unb ©e^att jnnimmt;

in ben ^üttenrcerfen ba8 »erarbeitete 6rj buri^ tbieber^olteg ©c^meljen

concentrircn , ober burcb ^^iat^ anberer Srje bergro^ern.

5(njd)aarcn (^) Reifet bur'c^)e|en, burd)fallen inSejug auf %i'ö^e unb (Sänge.

Stn|d)icfcn, flnfd)ic^cn, (53) entblößen, freilegen, j. ^. ein ©eftein

burd) einen ©d)u^ entblößen, freilegen; bann anfe|en, fii^ bilben, j. 53.

bon (^'rt)flaUen, »elc^e ficb an[e|en.

?(njd)Iäger 08) Ibirb berjenige 53ergmann genannt, welcher bei ber ®DpeI=

unb .Igagpelforberung unten in ber ©rube bag füllen ber gorbergefäfee

ju beforgen unb bag ^eic^en jum ,!Qeraufjie^en ju geben l)at,
f.

©opel,

anbolen.

3ln[d)tagen (ß) ein görbergefä^ an ein ©eil befeftigen unb burc^ ein

^eic^en angeben, bafe e8 in bie ^51)6 gejogen werben müfete; bie

^ubu^e auf (plagen: bie jum 53etriebe einer Qiä:)^ notl)n3enbigen

Sinja^lungen berlangen; einen ©c^ad)t, eine ©trede anfd) lagen,

f)eifet einen ©c^ac^t, eine ©trede beginnen, anfangen.

5tn[^lagl|altcn (55) l)eifet: eine öffentliche ^Befanntmac^ung anfc^lagen

laffen, ba^ eine alte ^ec^e roieber aufgenommen n>erben [oll, unb in

n^eld^er ber 5Zame biefer ^ec^e unb bie ^ubufee benannt n)irb.

Wc^nitt (53) = $Red)nungg = 5tnf(^nittbogen finb bie monatli(f)en

9{c(^nunggablegungen über bie 93ergiber!gfoftcn, ©efälle, ben ©eibinn,

aug tt)eläen ber mirflid^e 53etrag ber ©cibinnunggfoften (©oII, Debet),

n?eld}e bon bem 9Bcrt[)e be§ ®en?onnenen (.^aben, Credit), in 5tbjug

gebracht njerben foü , flar unb beutli(^ ju erfc^en ift. 2)ie SInfertigung

biefer Slnfd^nitte in ^reufeen gefc^af) frül)er buri^ ben ©c^id)tmeifter,

gefd^ic^t je^t aber bon Dem an feber ©rube angeftellten 9ied)nunggfül)rer,

ttteli^er biefen Stnfc^nitt bem ©c^ic^tmeifter ;^ur 51u?ial)lung ber 2iug=

beute 2c. an einem beftimmten Sage jebcn 5}]onat8 übergibt, ^rü^er

tburben biefe 9ied)nungen in $reu^en bon ber bergamtlic^en ßaiculatur

rebibirt unb rectificirt , roag leiber je|t nid)t me^r ber i^all ift. 2)ag

SQßort 2tnf(^nitt fommt ^cr bon anfd)neiben, weil früt)er nac^

bem alten Serfa^ren bie iToften buri^ 5fnfc^neiben auf Äerblyöljer bemerft

trurben, f. SRabifc^.
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5(nfd)Ü^cn (3)) curc^ Stufjie^en ber (Sc^ü|e ba§ SQSaffer auf bie JRäber

faden laffen, luoburc^ bie ?Olafc^iene in 33eli?egung ober in ®ang
gefe|t lt»irb.

Slttfe^cn (33) fi(^ an[e|en toon ®rj ober Äo'^ten: fl(3^ in einem ®ange
ober §!D^e bauernb, anl}altenb jeigen; ein Drt, ein ©o'^rlod^, einen

©tollen, einen <5d)ac^t an einer gewiffen ©teile anfangen.

5tnfinfern (33) f. anfe^en.

3tnftcden (35) anpnben, j. ®. einen ©(^u^ Beim ©prengen.

SlnftC^en (©) iTDl)len, ©rje, ©efteine [teilen an, I}eifet: fie finb un\)erle^t

in i^rer natürlichen Sage nod) t)Drl)anben, finb no(^ nic^t abgebaut,

weg genommen, f.
unberri|cn,

^nfto^cn (33) ba8 in ©ruben gefegte .iQolj anjünben.

5Intl)ractt (^) ®lanjfol)len ober Äol}lenblenbe , ein ^probuct ber fecunbären

^-ormalion, ift ein tjcineral, iDeld^eg, ber ©attung ber ©teinlo'^Ien

angel}Drcnb, eifenfc^luarj, ftarf metallifd) glänjenb, unbur(^fi(^tig unb

porog ift.

5(ntimon ober S^jicÖglOUäractOÜ ((at. stibium) ift ein, wie 33lei aug*

fcV'ube? grauc§ 93ktaÜ, Jx>eld)c§ nabelformige ober fpiegartige @rt)ftallc

^eigt. 31uf bem 33rud)e ift e8 ftral)lenb glänjenb. ®8 Wirb ju SKetall*

com^ofitionen in ber ©d)riftgtcfeerei unb in ben Stpot^efen ju Slrjeneien

benutzt. 3)a§ ^Intimoncrj fommt in 2)eutfd)lanb nid^t gebiegen bor.

§Intrngni (9?) baS i?crfertigte, gcjimmerte JqdIj an bag Drt in bie ®rube

bringen unb juiammcnfügen.

Wniotttcni (33) anfangen ju berwittern, j. 33. angewitterte§ ©rj.

%mim f.
5ibjud}t.

^(quabuct (lat.), ä'Oafferleitung.

Wrtöttcct (lat.), 33aumeifter; Str^itectur, 33au!unft.

5(rd)it) (frj.) ift ber 2tufbewal)rung§Drt fc^riftlic^er Ur!unben; bann au^

bejeid)net eg bie Urfunben felbft.

5(rcnl (lat.) ift ber gläc^eninbalt, üorjüglic^ bon ®runb* unb ^obenober*

fläd)c-, ein ©tüd Sanb.

5(rgcnton = ?fleufilber, ift eine SSerfdimeljung bon ^Jiidel, ^inf unb

Kupfer; ift be'^nbar wie 9)?effing, 12lDt^igem ©ilber an 0ang unb

garbc fel)r ä^nlic^.

5(rm (^) ift ein %iQ^, wenn eg nic^t rei(^l^altig ober mit anberm tauben

©efteine »erunreinigt ift, ober Wenn e8 ein fc^Iec^teg SSorfommen jeigt.

3:aub (mit Strm gleid)bebeutenb) ftnb ®änge, bie Wenig ®rj ober

!eing entl)alten.

%xmaim (®) f.
Äeffcl^®arnitur.

?lrmc(Ö) Scfimcläpt (^) nennt man in ben ^infl^ütten bie Slbgdnge,

bie gar ni^t »er^üttet werben.

%xmt Bct^C ober (Bxnht («) wirb biejenige ^ec^e genannt, Welche, ol^ne

fid) frei ju bauen, nur ^ubu^e berlangt,
f.

^ubufejec^e.

?Irmtren (.§) bewaffnen, berfel^en, j. ©. einen 5ßDd}ftempeI mit einem

^DC^eifen berfel)en, bewaffnen.

%xxt\i - 5lrrc[tlcgung (frj. 33) l^eifet SSeri^aft, ©efd)tag — «efcS^Iag-

na^me — 33ef(^laglegung (in ber altern $Red)tgfpra(^e : SSerfümmerung,

Kummer) unb wirb :^ier barunter »erftanben bie auf 9teguifition beS

orbentli^en 9li(^terg i^erfügte unb erfolgte ^eftl}altung beg 33ergwer!g=

eigenf^umg refp. ber 5tugbeute beg berfc^ulbeten ©ewerlen ju ©unften

unb ©id^erung -ber z^orberung beg ©liiubigerg. Seboc^ l^at ber ®Iäu^
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biger, burc^ beffen SScrantaffung ber 3lrrejl angelegt iDorben ift, für bie

95ejaf)lung ber 3"^^i'6^/ '^^^ 9tcce^gelber unb ©taatgfteuer ju forgen.

Unterläßt er biefeS unb faüt ba§ mit 5trreft belegte 5Hntt)eit in§ greie,

fo toerliert er nid^t aücin [ein 9tec^t, fonbern mufe ben föigenf^ümer

nod^ entfd)äbigen, f. ^erglncrfgf^ulben, 53erggläubiger.

%t\tn (33) = SIrfeni! i[t ein furc^tkr giftiger ©toff, f. Sßergfuc^t.

5lrjenif — ^trfcnifcrs (JB) ift ein in ber giatur tl^eilg aU gebicgcn,

t^eilg mit anbern ßrjen alg föifen, Kobalt, ?Ri(feI, 5?upfer, 33Iei öerbun=

beneg fprobeg WldaU bon grautüeifeer ^^atbe unb ftarfem metat(if(^em

©lanje. 33ei ISO*' ®rlt)i|ung verflüchtigt eg fic^ unb entireii^t vitg

»eifetid^er, giftiger ^audi, miä^n einen ftarfen Änoblaud^ - ®eruc^

verbreitet. 2il§ reineg 9)?etall erfc^eint eg faft in jinnn)ei^er garbe unb

ift ein [tarfeg ®ift.

5trtefi|(^e S3runncn f.
©rbbo^ren.

5lfd)C (D) ift ber unberbrennbare 33eftanbt:^eit, ber vom S3rennmateriat

übrig bleibt, welcher ftd) tl}eilg alg ©taub unb a(g ©türfe, ©d^Iacfen

genannt, barftettt. 3J f c^ e n f a H — St f d) e n ! a ft e n (3)) Slfc^enfaU n)irb

ber ütaum ober S3el}ätter unter bem ^euerl^erb genannt, ber not^ unter

ben Äeffelboben l^inunterreic^t.

5lö:|)l^oU, ßrb))e(^, Subenpec^, ©rbl^arj, Äol^tentl^eer (^Bitumen): ift f(^tt>arj,

gelblic^= ober fc^tttärjlic^braun, faft glänjenb, befielt aug ^Dt>(en=,

Sßaffer- unb ©auerftoff unb entjünbet fic^ leidet, h)irb mit tat! vermengt

jum ?Kauern gebraucht ;
gunbörter: bei Zimmer in Jgannober, ju 3)anne=

mora in ©(^loeben, 23al S^raberg in 3fleufc^atet, ^ec^etbrunn unb Aiobefan

im (Slfafe.

5ltmofp^ärc (gr. 2)) tvirb bie unfere ®rbe umgebenbe Suftl^ütte (Dunft=

!reig) genannt. 3)ie Sttmofp^ärifcfie Suft befielet aug 2 Suftarten,

niimlic^ aug 21 ^procent ©auerftoffgag unb aug 79 ^rocent ©ticfftoffgaS

unb nur aug njenigem ©el^alt von ÄDl)Ienfäure unb SBafferbampf. Sn
biefer ^ufammen|e|ung ift bie atmofpl}ärifc^e Suft für ?J?enf(^en unb

für bie auf ber ©rbobcrfliic^e lebenben 3^l)iere am ^uträglic^ften, iväl^renb

im reinen ©tidftoffgafe ber Söienfc^ erfticft unb bag ©inat^men eineg reinen

©auerftoffgafeg eine Ueberreijung ber Zungen berantafet, f. !l)ampfmafd)iene.

%toni (gr.) UrftDfftl}eiId)en , ber le|te unt^eilbare ©toff, unmerfüc^ fleiner

3;t)eil. SBenn man ein ©anbfornc^en in ^ÖJiHionen Sl'^eile jert^eilen

fonnte, fo bliebe ein fDld)eg S^l^eilc^en bot^ ein ÄÖrper ober ein Sitom..

5tufiiercitcn (^) bie gelvonnenen ©rje burd) ^erfi^lagen, 2Bafc^en, 2tug=

lefen, ©ieben reinigen. Stufbereitung (^) ift ber pttenmännifc^e

5tugbrud für ^Reinigung im Stögemeinen unb (53) fpeciett für mec^anifdie

Steinigung ber ®rje von i()rem beigemengten Stebengeftein, tvelc^e t(}eilg

fc^on in ber ®rube bur(^ ^Trennung ber 33erge, b. t>. beg tauben (fein

®rj ent^Itenbeg) ©efteing unb ber ©äuge, b. ^. beg ©rjcg felbft, t^eilg

fpäter ju S^age in ber ©c^eibeftube unb ben barin fic^ befinbenben

©c^eibebänfen gef(^iet)t. (Stufbereitungganftatt.)

5Iuf6rcd)Cn (Jq) ^ei^t bie Oang aug bem ^erbe rüden, bag ©ebläfe

ftärfer ftyirfen taffen, f.
@ang.

5Iufbctfcn — alibctfen (©) bie :8agerftätten ber gjf^ineralien von ben

aufliegenben fie bebedenben ©tein- unb f^rbfc^ic^ten entblof^en, freimachen.

5(uf ben 9{0Ub Önucn (53) leid)tferttg, eilig, nic^t feft unb bauer^ft
bauen; einj^elne ?J?ineralien tt)egnel)men,

f. 9taubbau.

5(uf ber Bcdje berlieoen (33) mit SSerluft bauen.
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2(üf btc §olbe fc^en (33) ^ei^t einer ^ec^e ba8 Siecht ßemeigem,
irgenbtPD ju bauen.

5luf[al^rcu (^) eine getüiffe DrtSftrcde ober ^änge burd^ 2Begf(|affung beg

®c[teing 2C. ]^er)Men. W.B ^ßrobeftücf lüirb einem jQäuer eine fold^e

Strbeit übergeben, berbungen, um ii>n ben l^o^em ®rab al8 S)DppeI=

ober 2?ott=^äuer einnef)men laffen ^u fijnnen; ba^er [agt man: 2)a8
®ebinge, ba8 ^äuergebinge auffal^ren. "

5lufgekn (^. 33.) auffc^ütten, einfc^ütten, j. ®. tobten, ©rj^e jum ^d^me(:=

jen in ben (Sd^a(f)tofen; aufgeben l^ei^t auc^: eine ®rube berlaffen,

[tiüe legen.

Slufgcl^cn (33) es gel^t eine ®rube auf, inbem bie SBaffer ^^ix [teigen*/

bie (Srube bamit angefüllt, crfäuft, unter SBaffer gefegt wirb.

5tu|gcfd)lOCmmtCÖ, angcft^öJemmtCÖ :Canb (^) werben biejenigen ßrb--

©eftein = 9)iaffen , (^eroüe, ©ebirge genannt, welche bur<^ frühere ober

fpätere glut^en = Slbtagerungen entjlanben finb, j. 33. ^reibegebirge,

f.
3It(uüium.

5(ufgCÖJäUigen (ßß) Reifet einen berlaffenen, ober mit 35ergen jugefc^ütteten

ober jufammengebroc^enen ©d^ac^t wieber offnen unb jugängig machen.

5(uflogcrn (33) fagt man bon einem ©ebirge, wenn eg über einanber

aufliegt, ober gefc^id^tet ift.

Sluflttfftg ÖJCrbcn (33) ^ei^t berlaffen, aufgegeben, jurücfgegeben , ni(^t

met)r bebaut werben. Sine ^e^e wirb aupffig, Wenn bereu ®gen=

t^ümer fie oerlaffen mu^, ober fie freiwillig jurüdgiebt, Woburc^ fie wieber

in8 5anbe§t)errlic^e=greie fällt; auflaffen, jurürfgeli>en, ni(^t me(}r bebauen.

5lufncl^mcn (33) einen ^unb, ein (^rubenfelb aufnehmen, mutzen, erwer-

ben; auc^ ben 33au einer ®rube anfangen, beginnen; einen ©toÜen au§

bem greien aufnehmen, i^n ganj neu bauen; eine SSermeffung aufnel^*

men — aufteilen, t^orne^men.

Slufric^tcn (33) ein glö| richtet fid^ auf, b. f). e8 »erläßt fein fteilereS

95er^lten unb nimmt ein mel)r \la6^e^ %aU^n an.

?(utfatteln (33) ben obem 9ianb ober bie SKünbung eines <S(^ac^t§ bur(^

einen 31ufbau er^Di>en.

5(ujjd)iefcn gleic^bebeutenb mit anfc^iefen f. b. 31.

^Uffd)lagcn (33) riffig werben, j. SB. wenn ba§ ©eftein burc^ einen <3d^u|

nur einen toom 33D^rlDc^e au8 fortlaufenben 9ii^ er^lt.

5luf[cl)IagttJ0ffcr ift bagjenige SBaffer, welc^eg jum 33etriebe bon 5)?afd^inen,

öon oben auf bie Sßafferräber faüenb, notl)Wenbig ift. 3lu§ ?iJiangei

an 3ÜlJaffer — ein feltfamer 3Biberfpru(^ — mufete eine ®rube erfaufen.

5lu||d)nc|cn = OUfft!)Uc^en (33) aufbecfen, fennen lernen, burc^fa^ren;

ein fol^Ienpl, einen drjgang al§ reic^l^altig unb bauwürbig fo burd^

©c^ä(^te, ©trecfen 2c. burc^fa^ren unb fennen lernen, baß barauf ein

31bbau anzulegen ift.

2tufjd)ürfcn (33) nennt man ba8 SSerfolgen einer ^agerftätte burc^g ©ci^ürfcn

big iiun Slugge^enben. 5Beim 21uffi^ürfen werben mebrere ©cbürfe auf=

gcbccft, f. Schürfen.

Kuffcnfcln (33) mit ©enfeln befeftigen,
f.

«Senfel.

^uffc^ftunbe (33) wirb biejenige Stu^e* unb ^ufeejeit genannt, in welcher

bie 33ergarbeiter wä^renb ber ec^ic^t (liegenb) toorjüglic^ beg g)iittag8

fii^ augruljen tonnen.

5tuffitl)töfteucr (S) 3tuffid)t8gebü^ren, Stuffid^tgabgabe, ift biejenige ©teuer,

welche eine Orube an ben ©taat für bie ^eauffid^tigung , burc^ welche
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ber Sffiertt) unb ter 3Ibfa| beg $Probuct8 ermittelt IDirb, ju entrichten

I)at. 2)icfe ©teuer beftet)t in ^preu^en in Sinem ^Procent com ®elb=

n)ertf)e be8 ^probuctg, »t>elc^e aber nac^ bem Stbfafie unb nicf)t nadj ber

görberung berechnet itirb. ^ecfien, bie bag 9^euntcl an einen ©rbftoüner

ju bcja^lcn I}aben, fmb berechtigt, t^en auf ben ©tDÜen='D^eunte( [aüenben

Setrag biefer Steuer in 2tbjug unb ^nrecf)nung ju bringen.

5(utftonb, bcrgmänuift^cr (95) i[t bie »on ber 93ergbe§crbe angefertigte

IBefd); bung . beg Saug, beg ?9iineralg unD aüer ^pertinenjien einer

^ec^e. 2tuf[tanb8gebül^ren finb baf)er bie ju ja^tenben ©ebü^ren

für biefe Sefc^reibung.

5tufftcbcn (<S) = anfe^ren, anfüüen, augtaugen; ein Sinfiüer! aufilebe»,

anfebrcn kifet ben augge^auenen 9taum eines falj^altigen Otbirgeg mit

SBaffer ganj üoll big jur DecEe anfüllen unb bamit auslaugen.

^tuft^un (93) reicl)^aüiger, mäci)tiger lüerben; tag (Stein!Di)lenflö| t^t

ftd^ auf — tü'nt mächtiger.

5tugc (J8) i[t bie Deffnung in ben bergmännifclien SBerf^eugen: alg Äeit*

baue, gäuftel k., um barin bag Jgelm (ten Stiel) ju befeftigen, f.
^elm;

auc^ n?irb (2) Stuge eine in ein ©tücf gebeerte Deffnung genannt,

alg Durchgang eineg anbern ©tücfg; 51uge l)eifet auc^ ber untere S^^eil

eineg ©c^meljofeng , ttielc^er burc^ftoc^en, bag gefc^moljene ®rj au8»

fließen lä^t.

5(ugenf(^cilt (93) i[t bie »on bem bergamtlic^en Gommiffar an Drt unb
©teile vorgenommene ^Prüfung, 93efic^tigung, 93curt^eilung, amtliche ^ejl=^

fteüung beg big jum «gangencen unb Siegenben entblößten gunbeg ober

ber :?ager[tätte beg ?)tineralg nad) ber ^icbtung i§reg ©treic^eng unb
galleng; bat)er bie bergamtl. ^ugbrücfe: 3n 2tugenfc^ein nehmen;
bie 93efi(^ tigung auf ben 3tugenfcf)ein. ^at ber Schürfer (refp.

3]Rut^er) jebod^ bie Sagerftätte nicbt bollftänbig entblößt, fo bafe bag

Tratten unb Streichen beg glD|eg ober ®angg nic^t gef)örig feftgeftettt

n^erben fann, bann n?irb i^m i^om Sergamte nod) eine T^rifl gegeben,

um bie nocb fe^lenten 2(uf|(i)lüffe liefern ju fönnen.

5(ugit, ein cri)ftaüinif(^er Stein öon bunfel rabenfct)roar^er ^^^rbe, burt^*

fic^tlg, finbet fii^ ^äufig i'« Safalt eingett^ac^fen (f. gl^lgebirge) ; bie

fc^onften Steine finben fic^ in ben 3llpen, in S^^rql, au^ in Sad^fen

unb Sd)lefien.

5(ugboggcnt f. Saggem.

^Uöbou (S) nennt man ben mit Sorgfalt ausgeführten, toerjtmmerten

unb gemauerten ©rubenbau.

?(uSbcifcn (S) = aug[treid)en, augge^en, ju S^age fommen, [id) t)er=

ringern, üerfc^mälern.

5IU5bcute (S) nennt man ben reinen Ueberfc^uß, melcber burc^ S5ern)er=

t^ung beg gettjonnenen ?D?ineralg nac^ Slbjug aller Sioften an bie Seft^er

ber ^e(^e na^ ?CRaßgabe (pro rata) il)rer 21ntf)cile üert^eilt n)irb;

augbeuten (S) ju 2^age förbern, gen^innen, i)ermertl}en. 51ugbeute*
je(^e, aiugbeutegrube (S) ift bag toon einem ober met>reren Sefi|ern

in Sau genommene gelb, n?elc^eg nad) 21bjug aller ilpften einen mxh
lieben ©eminn burd) bag toern}ertl)ete SJiincral abmirf^

3lusbi^ (S) = 5rugge^enbe
f.

b. 51.

StU^blnfen (Jg) bie Neuerung eineg Sc^meljofeng aufhören laffen, feeenbigen,

toenn bie Scbmeljarbeit »ollenbet ijl; einen Sd)meljofen augbrennen.

2
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5tU§brtngcn (33) ausbeuten, fcurd) ben Ertrag an nü|Iid^en ?fKineraIten

gewinnen; aud^ ber SD3ert[), bie StuSbeute be§ getoonnenen Minerals [elbjl.

WuSficberit (53) mit feiten au§einanbertreiben.

^iuSgc^en f.
Slugbeifen.

^(Uggei^cnbc, tia^ (33) = ba§ Slugftreic^enbe, tüirb bie am 3:agc

befinbli^e (£pa(ten5ffnung unb Stanber eines fel)r f(a(^en fot)ien=

glD|e8, auct) bie flad)en ©c^ic^ten i?on ©efteinen, ©rben :c. genannt,

bei einer gel}obenen unb babei ^erbrochenen ©c^ic^t bie 33ru[tpc^en

berfelben; bei einer in il}rer urfprünglic^en l^orijontalen Sage gebliebenen,

ift i^r ®aum baS 5Iuggel,)enbe
;

gctt^ö^nlic^er unb auc^ no^ bejeic^nenber

nennt man bie Sruftfläc^en ober ®ru[tenben einer burc^ ^ebung jerbro*

dienen ©c^iAt bie ©c^id^ tenfb^f e, namentlid^ n)enn bie ©d^ic^ten

fe^r [teil aufgerichtet finb; augge^enbeg %ioi?, (33) ift ein ju £age

fid) t»erfd^mälernbeg, [elbft autt)ln-enbe§ glb|.

5lusgcfd)lagcn (.Ip) l^eifet ^erauSgefc^afft, nämti(^ bei 5po(|h)er!en »erben

bie feften 33c[tanbtt)cite ber abgefegten ©c^Iämme au8 ben ©ümv^fen,

n)eld)e flache ©rubcn, ® affing finb, auggefc^lagen, ober §erauggef(^afft.

5(U§I)0ltClt (^) in glei^er 33ef(^affen^eit unb Stugbe^nung bleiben, fort-

legen, bal}cr fagt ber Bergmann : „b a g 5 1 ö ^ o b e r b e r (Sang l) ä 1

1

au 8", bleibt bei ber gortfe|ung in gleichem 95er^alten ber urfprüng»

liefen :^agcrftätte ; bag ^(ugfonbern, ©ortiren bon berfd)iebencn 3}?ine=

ralien unb ©rjen in 5Poc^n)erfen.

5(uöl)ifb (33) ift bie ^iirbeit eineg 2^ageg ober einer ©(^i(^t,
f.

S^agetüerf.

5luö!cilcn (ß) auglaufen, jufammenlaufen, aufl}oren, t)erfd)n)inben ; bie

®ebirggfd)ii^ten feilen aug, trenn fic nac^ ber einen ober anbern

^Ric^tung fid) t'erfi^nuilern, verringern ober gar aufl)Ören, ober i^r ^an=

genocg unb SiegenbeS fid) na(^ unb nac^ nähern unb enblic^ jufammen*

laufen, f. 3(uggel)enbc§ ^-lol.

3(uöflo)jfcn (33) burd) ein .3t'id)en, burc^ Klopfen ober eine ©c^ctte an

ber ©c^ad)tmünbung bie (Grubenarbeiter jufammen rufen, aug ber

®rube rufen.

5IUÖlÖngen 0B) ein Drt auf einem g(D|e tpeiter treiben.

5(UÖläufcr (33) mirb ein ©tein!Di)lenflo| genannt, tt»eld^e8 bon feinem

regelmäßigen Streichen ober ^aüen abweicht, unb al8 ein S^rum ftcb

in8 taube (S^ebirggftein allmälig berliert. Slugläufer ifirb berjenige

33ergmann genannt, mldjn bei ber ^agpelforberung ba8 ©türjen ober

5lug(eeren ber ^-crbcrgefäße auf bie ^ängcbanf unb ba8 Seiterfbrbern

beg ?J?ineraIg beforgt.

SlUölapcntil (D) ift ber 2lbfperr^l)n , bie tlappe, njeld^e ba8 bon ber

Luftpumpe geforberte Sßaffer au8, unb nic^t «lieber prücf fließen läßt.

9lUÖmeffen (^) ift bag 3lbgrenjen beg gemut^eten Qeijm' ober (gruben*

felbeg, irelc^eg bem ^Jiutber auf ber (grboberfläc^e gegeben UJirb.

5(UÖrättern l)eißt burd^ ein
'

beiregteg Sieb reinigen, augfuc^en, fonbern,

trennen, j. 33. bie SQSürfel au8 bem ®ruß beg 5toafg.

^tuörci^cr (33) u^irb ein (Srjtrum genannt, tüelc^er ficE) bon bem jQaupt*

gange abfonbcrt unb ju S^age augläuft.

5tu§rid)ten 08) burd) bergmännifd)en ©au ju einem (Srjgangc ober (Stein*

lo^lenflöl gclaftgen, baffelbe auffinben, bloßlegen; einen regelmäßigen

©au auf bemfelben anlegen.

5lU§fatgern (§) augfließen laffen, bur(^ ©(^meljen bie öerfc^iebcnen

(grje fd^eiben, trennen, inbem bie leidet fc^meljbaren juerft abfließen.



5lu8f(^Iocfcn—Baisse. 19

|[U^fd)I(lrfcn iJg) bie ©d)(adcn beim ©c^meljen ber Srje in ben ©c^melj«

i)üttcu trennen , abfonbern.

5(U^|d)lngcit O^j bic gvje jcvid)(agen iinb bie ©tüdc cerfclbcn nac^ it}rer

©cfd}af|en()cit [onbcrn, fcrtiven.

5Iuv^fd)ranim f.
33e[teg.

5luöjd)rcibcn bcr BubU^C (33) gen)D^nlic^ nur bei einer ^nbu6jed)e

forfoniment), i[t ter fcurc^ ben ®rubeni>Dr[tanb i^orl^er ermittelte für ben

^Betrieb ter ^f^t not^lDcnbige ©elbbebarf, njelt^en ber 9ftec^nungg[ü^rer

auf bie ©en)erfe nad} iBerf)ci(tnife i^rer ^urenanjat)! »ertt)eilt unt? oon

i^nen jur ©rubenfaffe jat}len läfet. 33Ieibt einer biefer ©ettjerfen mit

ber ^af)Iung toon einigen duartalen in ütüdj'tanb, fo tt>irb ber 3tntt)eil

beg [dumigen ®ett>erfen auf Eintrag tc§ ©rubenüorftanbeg in§ Oietarbat

geftellt, f. S"t>ufie, Sietarbat, cabuciren.

2lUÖftreid)Cnt>Cg f. 2tugget)enbe.

^luC^trid) (ßß) ift ba§ (Seftein ober Mineral, beffen l'agerftätte an bie

®ebirg§Dberfläc^e getreten ift.

5(UÖtI)UU (S) au§ftreii^en , umf(^reiben; im ^erggegenbuc^e ben ?Ramen

eineg ©emerfen augftreic^en , umf(^reiben ; if)n au^er ^efi| fe|en, ober

il)n feineg 5tujenant§eit§ für ßerluftig ertlären.

5(u§tl'ftgcn O2) entfernen, augfpülen bie ^ßoi^trübe au§ bem ^$od}trDge.

2(u§U)Crfc (©3 ©onnemrerte,
f.

(Saljgarten, (Bonnengrabirung.

§(UÖjtmmcrn iß) einen ©c^ac^t mit ^oljiüer! augfc^alen, üerfe^cn.

^Isooifd) (gr.) = unbelebt, irerben bie älteften unb am tiefften abgela-

gerten 9lieberf(^läge genannt, welche feine organifc^e JRefte entölten.

'J)er Äo'^lenftoff , n:)el(ler in ajooifd^en ©(^iefern unb in cri)ftanini|c^en

?CRaffenge[teinen (®ranit unb (Syenit) auftritt, föirb nid^t alg ein ^er=

fe|ungeprobuct organifc^er Ä'orper betrachtet, fonbern alg urfprünglid^

ßorbanben angefe'^en.

Soifcnb (53) jufammenbattenb , reid^ an brennbarem ©toffe, nennt man
bie ©teinfo^le, n^eld^e nic^t mager ift, toielmel)r im ^euer fic^ jufam=

men^alt unb ton guter 33rcnn!raft ift. 58adfDl)le, badenbe
©teinf D^le(53) = ^ettfoI}Ie ift biejenige ÄDt)Ie, n^elc^e beim brennen

fcfemiljt, jufammenbadt , i^ren Ütaumin^alt »ergrb^ert, inbem fie »on

ben entlpeic^enben ®a§arten aufgebläl)t unb ^jorog gemacht IDirb. ©ie

wirb pm ©c^mieben, ju ©ag* unb itoafgbereitung benu|t.

53äufd)Cl (S) ift ein fc^ttjerer Jgammer, ber jum ^ei'f^^^^öf^ '^^^ 2ß(inbe

in ben ®ruben gebraucht iüirfc.

Saggcrn (©) augbaggcm Reifet bie ©ebirggmaffen unter Saffer fort-

fd)affen, j. 33. beim Slbteufen ber 'ed)äd}te im fd)tt>immenben ©ebirge.

Saggertorf (3?) ift ter unter bem 3Baffer aug Sorffc^lamm burc^ t>er^

faulte, üegetabilif(^e (Stoffe gebilbete S^orf, ber burc^ 5lugbaggerung

ber ?iJ?oorgräben gen^onnen mirb,
f. Zox'].

55(l^n ift ber SBeg, ireld^en ein ÄÖrper in grab^ ober !rummliniger 9ti(^==

tung befc^reibt unb berül)rt ; ift bie ebene unb breite ©nbfläc^e eineg

jQammerg, gäuftelg; bie 9iutl), in n)elci^er bie 9f{äber beg :Oauffarren

gef)cn; bejeid^net bie 5pferbcbal)n, ®ifenbal)n, 5aufbal)n, Sal}rbrüde.

Baisse (frj. fp. bä^) bag ©infen, %aüm ber ©taatgpapiere, ber 3lctien,

f. ä la baisse.

2*
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Salcnctcr (frj. 6a(ang^je^) äßagebalfen , ein gMd^armiger ^ebel, tcel*

c^er d§ 25erbinbunggmittel burc^ bie Äraft ber 2)ampfma[c^iene in eine

auf= unb niebergel)enbe S3eir>egung ge[e|t, baju bient, eine Slrbeit§ma=

fd)iene in 33etrieb ju fetten unb ju bringen.

55alg, ®c6läfc, S^Iofctialg, ein gvö^tent^ei(§ nac^ gorm belannter bon
^olj nnb Seber angefertigter jtaften, ber baju bient, um SBinb ju

erjeugen.

^anb (©) ift ein obgef^^rengteg langeg <BtM ©teinfalj, nac^bem baffelbe

bur(^ lange unb tiefe ßinfc^nitte (©(grämen) borl^er getronnen n^or-

ben ift, f.
©d)rämen.

JBonbcifcn (?Ka) ift baS unter bcm ©anbt)ammer breit gejlrecEte :ßangeifen,

^lac^eifen, luetc^e§ man ju 33änbern unb Steifen gebraucht.

S3önf — 23än!c, i^)eld)e man auc^ ©c^ic^ten, Sager nennt, finb bie in

t)orijDntaIer 9ticf)tung fi(^ fe^r auSbel^nenben, bagegen in ber ^o^enric^*

tung (?l)?ä(^tig!eit) fe^r befc^ränften ©efteinkger, it)ie j. 33. bei (Sanb*

ftein* unb iTaÜfteinlagern.

33arometcr (M) ift bie mit Ouedfilber gefüllte ®Ia8ri)l^re am ©onben^

fator, mittelft beren ber ^uftanb ber S)ampf= unb luftleere im ßonbenfor

gemeffen wirb.

S3arrc (frj.) = ©tange, ift ein in ©tangenform gegoffeneg ^^ZetaÜ; <SiI*

berbarren, de Targent en barre; ©olbbarren, de l'or en barre.

Stug 3lmerifa unb Dftinbien fommt ©olb unb ©über gr5fetent!^eil§ in

©arren nac^ Europa, b. ^. in 4!antigen ©taugen, roelc^e 1 ^^u^ lang

unb 3 ^oa bie! finb.

S3art (33) ein ©tücf Jgotj, an njclc^em bie ©päne l^alb 1d§ gefc^nitten finb,

um bamit bie ^oljftüde anjujünben,

f8axt}t ift ein jum ©c^tüerfpat^ gef)Drenber alfalifc^er ©rbftoff unb ftnbet

\\<i) in aSerbinbung mit bieten anbern Srjen auf ©ängen im (Kranit,

©neig, ©{immer unb S^^onfc^iefer, im 5PDrp!)^r, ©raumacfe; er ift tt»eife,

rot^, gelb unb fd)tDarj; bur^fic^tig.

f8a\aU f. ^iolgebirge.

^aXL (33) roirb jebe bcrgmännif(^ betriebene 3tnlage, um nu|bare UJJine*

ratien ju gen^innen, genannt.

53(tlt(^ (^) eineg ©angeg bejeic^net bag ern^eiterte Drt , ober bie erh)ei=

terte ©egenb, ujd berfelbe mäd)tiger unb ftärfer n5irb, alg an anbern

©telten. Dag ^Id| I}a t einen 33auc^, tt>irft einen 33auc^
!^at alfo eine größere SJiäd^tigfeit an biefer ©tette.

Sau^aft, fiaulid), Boubar (33) = baufä^ig, nod^ im guten ^uftanbe

ft(!^ befinbenb.

Saul^aft l^oltcn (33) belegen, in 33etneb fe|en; bie SSerpflid^tung ber

©elüerfen, i^re B^f^e au(^ tDirflic^ ju benu^en, b. 1). fie in regelmäfei*

gen täglichen ©c^ic^ten ju belegen unb baburc^ fie auc^ jugleid^ in bau*

\\ä)tm ^uftanbe ju er^Iten,
f.

belegen, 33ekgf(^aft.

SoutoftCU (33) f. ^ubufee.

^nufoi)Ic f. ^orberftrerfe.

SBouteufc (S) ift bie 3:iefe eineg jeben fpecieHen ©rubenbaug.

SauüJÜrbig — SouüJÜrbtgfcit (33) ber 33egriff ber 33auiDÜrbig!eit einer

Sagerftätte, um bavauf einen lo^nenben betrieb ju fül^ren, ift fel^r

retatib, inbem bie 33aun)ürbig!eit eineg ^lo^eg, eineg ©rjgangeg tl^eiig

bon ber :Cage ber ^ec^e unb bon ben beränberten ^anbelgconjuncturen

abl^ängt, tl)eilg fi^ bann biefelbe mit ^u^erläffigMt erft beurtl^eilen
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läfit, JDenn ber 33au unb ber betrieb [d^on einige 5lu§be^nung er^Iten

^t. 68 fann ber gaÜ eintreten, too ^agerftätten toon geringerer Wä^=
tigfeit frül}er beim 3)iut{)en für nid)t bauttjürbig geilten tpurben, imb

bßd^ in fpäterer ^eit bei 5Prei8er^5^ung beg ?ÖJineraI§, bei berbefferten

3tb[a|ttJegen unb ^agen bD(^ baumürbig getüorben [inb, inbem il^r 9Ser=

f)icb (it)r Slbbau) Dt)ne financietten Sffac^t^eit be8 ^e(^enbetriebe§ ge[(^e^en

fonnte unb noc^ 3lu8beutc erjielt tDurbe.

fBtätn m f. Wulte,

JBcfo^ren, fo^rcn, einfahren (33) b. ^. in bie Orube, ift bag ®e:^en

in geneigter 9iic^tung nac^ SIbft»ärt8; auc^ bie ®rube unb beren ®au
ju bcfic^tigcn, ju unter[ud}cn.

JBcffll^rungöort, ©iiifaljrungöart, ?5fal)rtcn (J8) njerben bie aoege

genannt, auf n)cld)en man ju ben unterirbifc^en 33auen gelangt. X)iefe

Säurten ober SBege finb ßerfc^iebenartig. S)ie einfa(^[ten [inb nad^

SlbttjärtS geneigte Ebenen , t>orjügIic^ bei g(5|bauten üorJonimenb

;

SßenbeliDcge ; in ©(tackten angebra^te Leitern ober auSge^uene äßege

mit baneben angebrachten «Beilen k.

S3cfaI)nmgöroum eincö StoUen (©) f.
Ciuer[(^nitt.

S5egd)rcil (33) ^ci^t erbitten, tterlangen; ber 5)?ut^cr begel^rt, erbittet fic^

bag im ^-anbeg^errli(^en freien liegenbe Selb.

S3cgrcnjung (33) ift bag gemeiniglich ßom ^unb^junfte ober gunborte beg

aufgebedten 5}iineralg augge^enbe, bem erften ^^inber unb 5Kutl^er juer=

t^eilte im ^^reien liegenbe ©rubenfelb , tijelc^eg bemfelben naä) ©ro^e,

Ä?änge unb 33reite innerhalb beftimmter ©renjen jugemeffen unb juer=

tl)eilt n)irb.

!©cilc|nc (33) f.
jQauptlel^ne.

belegen (^) bearbeiten, eine ®rube burc^ 33ergleute bearbeiten laffen, in

33etrieb fe^en laffen; in regelmäßigen 31agg= unb 9^ac^tgf(^id)ten (^eit-

abfc^nitten) buri^ 33trgleute in ber ®rube arbeiten, bie Strbeit betreiben

laffen; 33elegt ift eine 3t'ti)e: fie ift in 33etrieb gefommen.

S5clcgfd)nft — iBctcgung (^) ?ORannf(^aft, nennt man biejcnigen tr>ir!=

lid)en Bergleute, knappen, lüelc^e in einer bau^aften ®rube in regele

mäßigen 3;agg= unb 9iact)tg=3t'itabf^nitten, ©d^ic^ten genannt, bie

roenigfteng burc^ einen ©c^lepper unb .^äucr unternommenen ©rubenar=

beiten, unau§gefe|t terrid^ten unb fortfe|en. ©ne belegte ober in

33etrieb gefe|tc ®rube ftel)t beß^alb nod) nic^t in görberung, irelc^eg

nur bann erft gefd^ie^t, n?enn bag 5CRineraI ju 5Iage geförbert mirb.

33ei ftarfcr gorberung »erben bie Sagg* unb ?Ra(^tfd)i(^ten in brei

33elegf(^aften eingeti)eilt unb ^toax in ad}tftünbigen ©d^i^ten, f. ©d^idt)t.

S5cle!)neit (33) 1)ä^t bag 9fie(^t an jemanben ertt)eilen, innerhalb eineg

gegebenen unb begrenzten 2)iftrictg (^elbeg) 33ergbau ju treiben.

Sclel)nung (33) f.
aSerlei^ung.

2Jeleud)tung (33) f.
©rubenlic^t.

IBclitteril C-&) einen ©c^ai^t mit ga^rten ober -ßeitern berfel^en.

5öcrcd)nuug be§ l?oI)Icuin^olt§ f. to(}leninl}alt unb (Sin-^oa^Sad^ter.

Serg — ^crge (33) nennt ber 23ergmann eine jebe nod^ fo fleine taube

©"tein= ober abfallenbe Srbart im ®egenfa| ju feinem ®rje ober ju

feinen (£tein!o^len ; o'i^m biefen ®egenfa^ eine $ß a n b ober ein 2ü ä n b d^ e n.

S5ergafabcmic (33) ift biejenige ^öl^ere 4!c(}r^ unb 33ilbungganftalt, in meld^er

Sünglinge in ber 33ergbaun)iffenfd6aft tl^eoretifd) unb practifi^ unter«

richtet unb ju ®erg= unb ^üttenbeamten t)erangebilbet iüerben.
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S3crgömt (33) aus me'^rem Sergfeeamteu feefte^enb , an beren B'pi^e ein

Sergbirector fte'^t, i[t bie Se^orbe, welche bie erfte -Snftanj in ©ci:g=

lüerlgfad^en ^at, ©d^urffd^eine ertl^eiü, ?Kutl)ungen entgegennimmt, Sler-

mine jur 33eaugenfc^einung ber ^unbe 2C. abfätt, ©treitigfeiten ent-

f(Reibet, bie potijeilic^e 35ertt)attung unb ^tuffic^t über ben ©rubenfeau,

bie SSermeffung be8 ^ö^inerals jc. bat.

S5ergomt§l^auÖ Od) ift bag ^au§, in l^e^em bie S3ergbel^örbe il^re 2tmt0*

unb ©d^reibftuben I}at, i'^r 3)(ic£)i» k. aufbettja'^rt.

SBcrgarjt (53) ift beijenige 3trjt, tt)el(^er öon ber SSergbe'^orbe angefteHt

unb toerpftic^tet ift, aüe Sergkute, welche in bem i§m angert>iefenett

2)iftricte tüo^ncn, tt^enn fie Iran! luerben, ärjtlic^ ju bejubeln, lt)Dge=

gen er jä^rlic^ non jebem Bergmann gen)5|nlic^ 20 ©gr. SSergütung

au§ ber fnappfd^aftsfaffe er^lt,
f. Änap^fc^aft.

35crgkrtC fS) f.
23erg^c!Iein.

SBcrgbau (ß) ift im Sittgemeinen bie burc^ ben 23ergbautreibenben toott==

füt)rte ®ert)innung, Zubereitung unb SSermert^ung nü^Uc^er Mineralien

aug i^ren natürlid)en Sagerftdtten an bie ©rboberfläcfe. Su X)eutf(^=

lanb, ijorjüglic^ in 5Preu|en, l)at ber ^Bergbau in ben testen brei big

ßier 3)ecennien bebeutenb an Slugbel^nung geti^onnen. 2tu(^ in Spanien

{)at berfelbe in neuerer ^eit fii^ fet)r auägebel^nt. 1853 n^aren nur

2336, 1860 aber 6795 Serg= unb JgüttcmDcrfe in Setrieb. 3tm größ-

ten ift bie Slei^irobuction, für mldje in ben ©cbirgen X>on ®abar unb

Sujar (Oranaba) feit 1826 3500 ©ruben eröffnet tt)urben. 3tuc^ bie

^ßrobuction »on (Sifen, ©über, Jtupfer, ^in!, Ciuectfilber unb ©teinto^len

ift bebeutenb; ber SBert^ ber gefammten ^öünerafprobuction iüirb für

1863 auf 166 Mittionen 9Üealen (ä 2V6 ©sr.) berechnet, berjenige

ber -Igüttenprobuction auf 276 ^Kittionen 9teaten. Der ^uftanb ber

©ommunicationg-SÄittel t>erl)inbert eine größere 2iugnu|ung ber ?0?inerat=

fc^ä|e. 23,358 Bergleute lüaren 1860 befc^äftigt.

S5ergÖ0Ufmift (33) = iöergfac^, begreift bie äuf«iiti«e"f^ffung ber burc^

®rfat)rung geprüften unb geläuterten attgemein angenommenen Siegeln

in fid), nai^ rcetd^en bie 23ergbau=2lrbeiten auggefü^rt tt)erben.

25crgbau treuen (J8) barunter »erfte^t man nic^t attein ba§ Sluffuc^en,

©c^ürfen, 5}^«t^en 2C. ber ?!)Zineralien
,

fonbern aud^ bag ©tot(en= unb

©trecfcn<2;reiben , bag ©(^äc^te^Slbteufen, bie Unterftü^ung ber babei

l>crgeftettten 9iäume, U^elc^e mit guten SBettern b. t). mit gefunbcr, jum

2itt)men unb Seben in benfelben, tauglid^er €uft toerfc'^en finb unb toon

bem fic^ barin fammetnben üBaffer frei gel}alten iDerben muffen, bie

®elr>innung ber ?OiineraHen, bie ^-brberung berfetben an bie ©rbobcr^

fläche unb beren Steinigung unb 25ertt»ertt)ung.

S3ergbauü)iffenft^aft (ß) ift ber Inbegriff aller, fDtt)ot t^eoretifc^en alg

practifc^en tenntniffe, tt)etc^e notl^lDenbig ftnb jum rationeüen 33etriebe

ber 23ergit)er!e unb jur ^itS^tt^ntac^ung ber gen>Dnnenen SÄineralien.

SBcrgÖIau OB) f.
Serggrün.

IBergbutö (33) f. ®egenbu(^.

Jöergcr^ftott (33) (tat. silex crystallus), ein ^atbebetftein aug bem

nuarjgefc^tei^te ; 33eftanb: reine Äiefeterbc; ^ärte = 7,0; fpec. ®eiD.

2,5—2,6; er wirb l^äufig tl^eitg im ^O^ergetgebirge in einjetnen lleinen

unb iiertic^en ©r^ftallen, f^eilg in ^ö^tungen, bie man ßrbftatlgenjijlbe,

(Jr^ftatlMer nennt, in grofeen ©tücfen, j. 33. in ber ©d^n^eij am ©t.

©otf^arbt, auf ber ©runfei, am ^infenftocf in ©abo^en, gefunben;
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er ijl g(a§glänjenb unb mi^, f^on biirc^ftd^tig. «Sd^bne, l^clle tt»erben

tDo!)l wie £)iamante benu^t; bie gelben iperben Vitrine, bie bräunH(i)en

9tauc^tDpa[e unb bie braunroteren unb fc^tt)arjen SJJarione genannt.

Serge (S) finb bie au8 ber ©rube an8 3:agegli(^t gcfbrberten tauben

©tein= unb ©c^uttmaffcn. 3)ie bamit inbegriffenen <Sanb* unb B:alU

fteine, ©c^iefcr, ju Saufteinen k. berlDcnbbar, gel^Ören nid^t ju ben

^Regalien.

S5er9eigentl)uin = Sergtoerföeigent^um (S) ift im Sitlgemeincn bag

bem <Sd)ürfer unb bem erften i^inber unb 5J?utt)er toon ber berleiljenben

S3ergbel)Drbe im ßanbeg!)errIic^en=Sreien i'iegenbc auf ©runb ber entblb^ten

:Cagerftätte in gefe^Iic^er ®rö^e t)erUel)ene (Srubenfelb
;

fpeciett ber jebem

®c»er!cn an bemfelben gel)5renbe itujen^ refp. 2(ctienant{}eite.

Sergeifeu (S) ift ein jugefpi|ter, terftcil)(ter, eiferner ^eil, iDetd^er an
einem ^oljftiele befeftigt ift, unb mit ^ülfe beg ©(^lägerg ba8 ©eftein

l^eraugl)aut.

Scrgeleöe (33) S3ergjogting, 33ergfd)üler, ein beg 33ergbaug S3ef(iffener.

23ergcfd)id)t (33) bcjci^net bie Slrbcitgjcit, um bag taube ©eftein nac^

beenbigter 2;agegfc^id)t aug ber ®rube tDegjuräumen.

^txM) m f. 53ergbau!unft.

SBerglettt (33) bergfeineg ©über, ift bag feinfte, )x>el($eg burd) ben ©ergbau
gcn^onncn tt)irb unb in ben ^üttenlcerfen ^ergeftellt irerben fann.

Scrgfcrtig (33) arbeitgunfät)ig n)erben, enttpeber burd^ jlranf^eit ober

bur(^ Unglücfgfatlc k.

SergfeftCU (33) finb bie über bem ÄD^Ienf(ö|e ober bem ®rjgange geta*

gerten ober ^angenben feften ©efteine (bag ^angenbe) ober auc^ bag im
abgeteuften ©c^ac^te ftcl^en gebliebene, fefte ©eftein, um bie 3trbeiter

gegen i)erabfallenbe ©efteinftücfe ju fd)ü|en; bann aud) bie ^o^{en=

))fei(er, todä^z man in ben ©ruben ftel^eu lä^t, um bereu ®infturj

ju i)erl)üten.

Sergfreieö ober im freien liegenbeS j^elb (©) lüirb bagjenige gelb

ober berjenige 33ejirf genannt, n?eld}er alg 33ergregal nod) bem •Canbeg==

l^errn gel^ort, jeboc^ nad) frei erflärtem Sergbau ober eingetretenem

^reibau unter gen^iffcm 2SorbeI>alte unb gegebenen SSerorbnungen je. au(^

an ^rioatperfonen in gefe^li(ber ©rö^e unb Stugbel^nung bergeben unb
»erliefen mirb.

SergfroIjH m f.
^^vo^n.

Serggebäube (33) finb fämmtlic^e, ju einer ©rube ge'^Örenbe, bergbaulich

aufgefüt)rte Einlagen aller 21rt, n)elc^e an einem Drte, fei eg über ober

unter 2:age, jur ©eiDinnung nü|lic^cr ?9ZineraIien benu|t unb gebraucht

h) erben.

Serggegenbiid) (S) f. ©egenbuc^.

Sergge^enfd)reiber (33) f.
©egenfc^reiber.

Serggcift ober ^rbgeift, nad) bem frü'^ern SSolfgaberglauben ein "^SRitteU

h)efen jtt)ifc^en 5)^enfc^ unb 3;^ier, ton Sleif(^ unb 331ut, mit einer

befonbern Slrt bon Sßernunft begabt, aber ol^ne ©eele (^^aracelfug).

©ag ©efd^äft ber 33erggeifter itsar, an bem Drte ju arbeiten, lr>o ?}?etall

JU finben tt>ar. ©inige biefer ßrbgeifter n^aren abfic^tli(^e Srflnbungen

»DU ©peculanten, unb biefeg toax ber Urfprung beg 9iübejal)l, ber im
fRiefengebirge biefelbe JRolIe fpielte, h>ie ?Rumber ?fiij in (Snglanb. 3)er

Äaifer SRubolp'^ ber 11. nämlic^ liefe ßbelfteine in Si3l)men auffud^en

unb gab einem ^riefter »on 5RoJt»eng!o, einer fleinen ©tabt nii^t n>eit
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»on S^urnau, ben fcefonbern Sluftrag, im $Rte[engeblrge nac^ 5uit>el'en

lu fDr[(^en. T)k ©teinfc^neiber ,
grö^tentl^eilg Italiener, gebuchten ft(^

bie (S(^ä|e jener ®egenb baburd^ ju ficl^ern, bafe [te einen i|rer ^actoren

t)inf(^irften, ber bur^ aüerfei ausgeübte ^oboltftreid^e bie guten ©c^Iefter

in ©Freden [e|te, unb er gab tt»a^rf(|einli(^ ber ber{)ältni|mäfeig neuern

©age bon Stübeja^I ober ?(tumber 9Iix (eigentlich number turnip) ben

Urfürung. SSerfc^iebcn bon ben S3erggei[tern ftnb bie eigentlichen Ä'oBotte

ober ©nornen; [. b. 31.

JBerggcric^t (ßß} früher Sergfc^ö^jpenftu^I, ift bie in ^preufeen getüo'^ntic^

mit ben ©ergämtern »crbunbene, in [treitigen 33erg[a(^en 2c., entfd^eibenbe

^el^orbe, beren Functionen je|t aber bem 9f{e[fort ber getüö^ntic^en ®e=

rid)te jucrt^eitt n^orben ift.

S^crggcfrflUJOrner (53) i[t berjenige 93ergbeamte be0 ©taats, tDelc^er aU
erfter &{ct>ier=23erh)altungg= unb ißergpDlijeibeaniter über [ämmtlid^e in

einem 9f{et>ier liegenbe (gruben gefegt i[t unb im Stebier n)D^t,

[. Dberfteiger, ©erg^jolijei, ©ergmeifter.

©crggcfc^C (33) ^^crgtoerf^gcfc^e [inb bie SSerorbnungen unb SSorfc^riften,

bur(^ mld^c bie bergbaulii^en a5crt)dttni)]e beftimmt finb unb nad) todä^m

[ie geregelt irerben.

Bcrggcäciig, Jöcrggcäci^c [. ®ejä^e.

23crgglättbiger (ß) ift berjenige, it>el(^em ber red^tmäfeige Se[i|er einer

ganzen ^ed^e ober einc8 S.(}ei(g berfelben biefen feinen Slnt^eit jur

(Sid}crl}eit ber gorberung feineg ®täubiger§ »er^jfänbet. 3)iefe Sßerpfän=

bung ert)ält erft burc^ (Eintragung in bag ®egenbu(^ ®efe|eg!raft.

SScrggrÜn, ilupfergrün, ©teingrün, ?CRaIa(^itgrün , ^ergbtau ift ber in?

®rünc ober ©laue fpietenbe itupferoder, welcher in £t)roI gcfunben unb

al§ ^Jcbenprobuct bei ben ®r^fc^eibungen geiüonnen tt>irb.

95crgl^öd(ein, 5öerg|ä(fcl, 93crgtiortc (53) ift ein Heineg ©eil, mit barauf

befeftigter, langer ©pi|e unb einem (angen «Stiele, inelc^eg bie ®ef(^tDor='

nen, Dberfteiger ftatt eineg <Btabeg ober ©todeg tragen.

S5crgl)albc m f.
^albe.

^ergf)anbcl = ,3ed}e, ©rube, f.
53ergiüer!.

93crg^a§pct (53) f.
Jgagpel.

Scrg^crr, ber oberfte ©erg!)err — ift gcl-DÖl)nlic^ in ben meiften Staaten

bag etaatgDber()aupt, a(g 53cfi|er beg ©ergregatg, ber fid) bie ®eh)in=

nung (görberung) ber ?Kineratien in feinen Staaten jum 53eften beg

gigcug, cntlDeber ganj ober jum S^^eil öorbe^ält, ober er bcr(eil)et bag

9te(^t ber ©eminnung biefer ?KineraIien einer beftimmten ^crfon (Special*

oertei^ung), ober geftattet au(^ ^ebermann biefeg 9ie^t ber ©eminnung

unter beftimmten, burd) befonbere ®efe|e toorgef(^riebenen SSerorbnungen,

f. frcier!lären.

Scrg^ioficit (S) ift bie bem Staatgober^upte juftet)enbc unb ton bem*

felbcn üermittelft feiner ^o^eitgrec^te augget)enbe 53efugni^, infotüeit

folc^e auf ben SBergbau Slniüenbung finbet.

25erg=§of|CitÖrC(^t 08} ift bag bolte unb freie ®igentl}um ber unter ber

Dberftäc^e üorfommenben unb bem ^o^eitgrec^te ßorbe^attenen Mineralien.

95crgI)uniJ (33) f. ^unb.

^crgl)l)Vot^cfcnfiud5 ift ba§ 93erggegenbu(^, f. ©egenbu^.

95crgfaffcn6cmntcr f.
^e^ntner.

S5crg!na))|)c (33) f.
knappe.

S3erg{'n)ftaü f.
33ergcr^ftatl.



33ergtad^ter— S3erg[(^micben. 25

Scrgladiter m l «achter.

Jöcrglofutig (53) i[t eine geräumige 3tu8H)eitung ober ein $pia^ in ber

®rube, ir>o()in bie 53erge (f. 33erge) ober tauben ©efteine ge[(|afft loerben,

bamit fie ber 5trbeit ni(^t mc^r l^inberlid^ [inb.

23ergmaurcr unb iBergsimmcrlcutc f. Zimmerlinge.

23crgmcifter (©) i[t ein ©ergbeamter beg ©taatg bei ben S3ergämtern,

lt>el($er je|t a(g erfter Sfieüierbeamter in ^reufeen fungirt.

JBcrgmittcl (33) nennt man bag jirifc^en bem ?KineraI [ic^ gelagerte,

»erfi^iebenartige taube ©eftein, f. taube ©angart.

Sergiui^ungöretiÖt (JB) ift ba§ 9fiec^t, nac^ er^Itener SSerlei^ung eines

®rubenfclbe§ bie barin liegenben ^Oiineralien ober S'offiHen bergmiinnifi^

ju genjinnen, ober gegen 3lbgabe bur(^ einen ober mehrere getüinnen

ju laffen.

Scrgorbming — aud) baS gemeine 55ergrec^t — ©en?o^n^eitg — .gerfom*

men§re(^t (jus non scriptum) genannt, ift ein aug ©itte, ®etDo()n^eit,

aug Stugfprüc^en unb (Snti'iteibungen üon ©a($funbigen ^eroorgegangeneg

Steigt. ®g be[tef)en oerfd)iebene unb mannigfache 53ergorbnungen , in

ttteld^en bie augbrücflid}e 93cftimmung enthalten ift, baj^ bag, toag bie

®efe|e ni(^t oorfc^reiben unb anorbnen, nac^ bem alten ^erfommen,

©ebrauc^e unb ben alten ®eir>o()nt)eiten beurt^eüt unb entfc^ieben

werben foüe.

S^ergöfonomifd) (53) ben 53au einer ©rube t)aug^älterifc^, f^jarfam, ni(^t

großartig unb toerfd}loenberifc^ einrid)tenb.

Sergöl f. ©teinbt.

SJerg^etö, Subenpe«^,
f.

Stgp^alt.

23crg^oliäei (S) ift fpeciefl bie bon bei S3ergbe^Örbe refp. »on bem baju

beauftragten, erften 9teoierbeamtcn, bem 53ergmeifter, Scrggefd)Wornen

ober Dberfteiger augjuübenbe poIijeilid)e ißeauffic^tigung , h:e(d)e über

ben fiebern unb jtoedmä^igen 53au ber ©ruben, über bie ©ict)cr(}eit ber

53erg(eute bei il}rer ^-Jtrbeit, über bie ©orge für beren ©efunbl^eit, über

bie gute ^(uffü^rung, ^olgfamfeit, ^(ci^ 2c. berfelben fic^ erftredt.

S3crg^riöatrct()t (53) begreift t^eitg in fid) bag 23er^ä(tnife ber gemein=

f(^aftlid}en 53efi|er (©ewerfen) eincg unb bcffetben befonbcrn Sergtüerfg-

cigentt)um3 unter fi^, t^eitg auc^ bie 23cr()ättniffe in ftc^, in mc(d)cn

biefe fpccielte ©rube ju jeber brüten ftel}t, nad}bem bie bem ©ergftaatg*

red)te ange()crenbe ßanbeg()errlid)e 33erlei()ung ooit)ergegangen ift.

23crgred)t (53) ift ber Inbegriff aUer ben 53ergbau betreffenben S^orfc^riften,

9ftegc(n unb 9ied)t8grunbfä|e, unter tüc(d)en in einem jeben beftimmten

©taate, je nad) ben befonbcrn 53eftimmuugen beffetben bie 3tuffud)ung,

©enjinnung, ^^enu^ung ber ?!)itnevalicn gefd^e()en barf. X)ag 53ergre(^t

tf>ei(t fic^ in bag ©erg^^© taatgred)t unb in bag 53erg*$ribat =

red)t,
f. b. 2t.

ScrgrcdjtÖle^rc (53) ift bie lDiffenfd)aftIid)e 3)arfteIIung ber gfiei^tetva^r^eiten,

3Sorfd)riften, 9tege(n unb $Red)tggrunbfä|e beg ©erg- unb .i^üttenbaug.

S3crg = 9icgal (53) f. 53erglrert8^9tegal.

iöcrgtiditcr (^) ejiftiren ie|t in 5preuten nic^t me^r; beren Functionen

finb je^t bem gem5t)n(id)en ©eric^te übertragen tt)OvDcn.

23crgjd)iuicbcn (^) ir»erben bie 5tn(agen oon ^ütten^ unb ^^od)lDer!en

genannt, ju beren Stnlage unb 53etriebe bie (lr(aubnifeerti;eilung ber

betreffenben SSertoaltunggbe^Örbe erforberlic^ ift.
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Sergfc^Ule (53) ift bteienige bergmännifcf)e Set)ran[talt, in miä^ex junge

fieute in ben nDtlt)n)enbigen bergm. 333i[fenfct»aften unterrichtet unb big

für einen gelriffen ®rab auggebilbet ttierben.

S8crg--St00t§rerf)t (33) ift ber Inbegriff aller ben S3ergbau betreffenben

befontern SSorfc^riften unb ®efe|e, wcld^e bei einem frei erftärten ©ergbau

fid) lebigli(^ auf ba§ 2Ser^äItni| bc8 «Btaatgoberljaupteg aU Sefi|er be§

33ergrega(8 unb al8 95erleif)er bes 33ergrDer!geigentl^um8 ju einer ober

ju mcl)rcren ^erfonen, treiben ein ©rubenfelb ober me'^rere berliel^en

h?erben foüen, bcjicf)t.

^crg[ud)t (33) = ec^winbfui^t, X)arr]uc^t, 3Iu8je^rung ift eine, früher

I)äufiger bei 53erg^ unb torjüglidh ^üttenteuten üorfornmenbe Ärantl^eit,

n?eld)e burc^ ba8 ®inat^men be8 feinen ®rjftaube8 beim SSerHeinern ber

®rje mit ben Rauben erjeugt tDurbe, n)et($e jeboi^ fi(^ je^t n^eniger jeigt,

feitbem ba8 Sßoc^en unb ^erpoc^en ber ©rje burd) bie ^Dc|liJer!e gefdiie^t.

SBcrgtljeer, ein birfe8, fd>tt)arje?, n)ibrigried)enbc8 _Sergo(.

S3ergtrog (ß^) mit biefem 2iu8bru(fe bejeic^net man ein bon ^olj ober

©ifenblec^ angefertigtes, l)inten unb an ben ©eiten mit einem 9tanbe

toerfe!)ene8 ®efä| pm ^üüen unb ^orbern.

^crgöerfa^ (53) nennt man bie un^altigen ©tein = ?D?affen ober Serge,

n?eld)e t^ei(8 an Drt unb «Stelle in ber ®rube bur(^ ben betrieb

gen^onncn ober au8 alten 33auen entnommen, jur Unterftü|ung ber

teeren JKäume burc^ Slugfe^ung biencn.

93crgü)ad)§, ©rboja^?, ift ein jÄt)e§, in Deftreic^ unb Oatijien in berben,

beträc^ttic^ grofecn, runbcn, riffigen ©tüden toorfornmenbeS ©rj^rj.

23crgü)Crf (33) ift im njeitem ©inne eine 93ereinigung öon Einlagen unb

Einrichtungen, unter unb über S^age, burc^ meiere bie in ber Erbe

rubenben ?Jfineralicn an8 S^ageSlic^t geforbert unb toern^ert^^et lüerben;

im engern ©inne ift iöergmcr! gleid)bebcutenb mit ©rube unb mit

ber attgebraud}lid)en 23enennung >] e c^ c , b. 1^. ein gettiiffer 9*iaum ober

ein Selb öcn beftimmter ©ro^e, Sänge unb ^Breite, in ivelc^em nü|tic^e

?Otineraüen gemonnen iperben. 3n Deftreic^ finb für ®rube unb ^ed^e

bie SBÜrter: ^anblung, ^anbel, 23erg^anblung unb 23erg'=

l) anbei gebräucblic^,
f. S^c^f-

SergäJCrf^abgflficn (33) finb bie in jebem ©taate feftgefteüten ©teuern

unb abgaben, bie bie 33efi|er einer ®rube bon ber Senu^ung berfelben

ju entri^ten '^aben,
f.

©teuer.

93crgtt)er!^ontI)cil (33) f. ©tamm, ©c^id)t, ^uje, Slctie.

5BcrgiDer!i^ge|c$e (23) f. Serggefe^e.

SBergWcrf^mÜnsc (33) n)irb biejcnige SJJünje genannt, n^eld^e jum ^n=

beulen an aufeerDrbentlid)c (£reigniffe eineS ^ergttier!8, ober au8 bem

juerft geujonnenen ^CRetatte gefc^lagen Jüerben. ^u le|terem ge'^ören in

5preuficn bie 2:^aler mit ber Umf^rift: ©eegen be8 33ergbau8; ©eegen

be8 ^^anSfelber 33crgbau8 ic.

Sergü3CrfÖ-'9iegol — 33erg=$Regal (tat. jus regalis) ift ba8 ber ^öd)ften

©enjalt ober bem ©taatSober^upte öDrbel)altene »oHe unb freie ©igen=

tl^um8re(^t auf bie unter ber ©rboberftäd^e borfommenben ?j}?ineralien.

5n 5j5reufeen fo ttjie in mel)reren anbern ©taaten '^at fic^ ber SanbeSl^err

ben ®ergbau unb bie ©elrinnung be8 ®olbe8, ©ilberS, ber ©bei*

fteine, be8 ©alje8 allein öDrbel)alten. T)agegen ift faft in allen

©taaten »on ben ßanbe8t)erren unter 33ef(^rän!ung beftimmter biirc^

befonbere ®efe|c toorgefc^riebenen SSerorbnungen bie ®ett>innung unb
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©mcrbung Der übrigen ?}Itneralien imb g-offilien Durd^ ^pritj^tp erfönen

freigegeben rcorben, fo tafe in ^reufeen jeber (Staatsbürger, nur mit

2tugna£)me ber ?3?inorennen unb bcr ©ciftegfranfcn, ba§ Stecht befi^t,

ein im ^anbes!^errlid)en freien üegcnbe?, beftimmtes ?OiineraI ober Soffil

unter 43eDbad)tung bcr bamit oerfnüpften 2^or|d)riften ju fdiürfen, ju

mut()en unb »om 4!anbe0!)crrn fic^ bamit be(eil)en ju laffen; 9lega =

lität, bog 9Red)t be§ dürften, ?;iegatien ju befiien.

Scr0Ü)Crföfd)Uibcn (ßd) finb biejenigen ©c^ulben, n)elc^e ber ^ergtt)erf8*

eigent^ümer auf fein SergiBerfsoermögen im ©erggegenbud)e ^t eintragen

laflcn. 5ft auf biefeg jur ^^pot^et geftetite iöergn)cr!8bermbgen beg

©d)ulbnerg eirte ^ubu^^a^lung ju entrichten unb ber ©(^ulbner unter=

läßt bie ^at)(ung berfelbcn, fo ift ber eingetragene ©laubiger biefelbc

ju jaulen üerbunben. Unterläßt aud) biefer bie ^^^»i^ittg, fo bafe ber

^ujenant£)eil cabucirt roiri?, fo verliert er nic^t nur fein binglic^eg Siecht,

fonbern mufe aui^ nod) ben ©cbulbner n^egen SSerluft feineg ßigent^umS

entfc^äbigen. Seiftet jeDoc^ ber ©c^uttner in ber beftimmten ^eit bie

3ubu|jaE)Iung nid>t, unb lüitl ber ©laubiger fDld)e felbft nic^t jat)Ien,

ober nid)t länger irartcn, fo fte^t biefcm le|tern bag 9ted)t ju, bie

illage auf 2scrtauf teg ii)m. öerpfänbeten SSergmerfgeigenl^umg an^uftetten.

S5crgn)Cr!^=2^crtaf)Ung (33) ift in einem ©taate ber Inbegriff ber bei ber 5tuf=

fuc^ung (Srfc^ürfung), ©cminnung (?^örberung) unb 23enu^ung (3ugute=

mad)ung) bcr ?CRincralien geltcnben 9ied}tgter^ältniffe bcr Sanbegfürften

ju ben Sergbautreibeuben Untcrt^anen, fo n?ie ber 9ted}tgoert)äItniffe

le^teicr unter fic^, atg ^priüatperfoncn betrachtet, ^^ac^ biefer Sergir>erfg*

berfaffung bcfte()cn befonbere iBergbe^Örben, alg Dberbergämter, 23ergämter

nebft ben 33crggeric^tcn (früher S3ergfc^bppenftü|le), ^RcDierbeamte. Stt

?ßrcufecn gebi^rcn alle biefe Slemtcr ;^um Steffort be8 jQanbel§minifter8.

Scrgiöcrfßöemoltuiig, f^jecicüc, f. 3Seriraltung.

iÖcrgtt)Crfi^öcriDani)t (^j werben biejenigen ^Perfonen genannt, njelc^e in

irgenb einer iBejie^ung unt in einem 95er^ältniffe ju einem Sergtoerte

ober iBergbau ftel)en.

SScrnftcin (53) brennenber ©tein, auc^ Stgtftein (lat. succinum electricum,

gr. Electron [®Dlb=®Ian^], ©onnenftein), ein ju ben brennbaren Sofftüen

ge^orenbeg 5KineraI, n)elcf»eg ft>al)rfc^einli(^ aug bem 23aum^arje eines

toortücltlic^en 5Rabel^Dljbaumeg entftanben ift; ^ärte= 2; fp. ©. = 1;

iBeftanbt^eile: 79 ^o^lenftoff, 10,5 SBafferfto^ unb 10,5 ©auerftoff,

üon gelber, n)eipcber, blutroterer, gelblit^ brauner ^^citbe; fettglänjenb,

burc^fic^tig bi§ burci^fc^einenb; auf bem 33ruc^e mufd)elig; brennbar unb

ttjo^lriec^eno; vom ju (£c^mudfaci)en, 5Pfeifenmunbfpi|en, jum Stauchern

unb jur ißereitung be§ girniffeg gebraucht. (£r mirb nic^t allein in

oerfc^iebenen Säubern, alg ^ranfrei^, (Sibirien, ©ri)nlanb, fonbern bor=

jüglic^ unb t)äufiger oon ben ?iJieeregn) eilen auggelrorfen, an ben lüften

ber Dj^fee in ^rcußen, Sommern, 'SJiedlenburg aufgelefen, auci^ burc!^

?Rac^graben aug ber ©rbe reraugge!)Dlt.

Berufung auf id)icbörid)tcrlt(^c (5ntfd)cibung (53) irenn bie Minorität

ober aud) nur ©iner ber ©emerfen mit ben iBefc^lüffen ber ^Kajorität

nic^t einoerftanben ift, fo »erlangt er barüber ba8 Urt^eil be8 (S(^ieb8=

geriditg, f. Sc^iebggeric^t.

^txtß., ebler, auc^ Siguamarin genannt, ijl ein (Sbelftein au8 bem ®e=

fc^led^te ber «Smaragbe; burc^fi^tig, bla| fci)malteblau gefärbt, auc^

meergrün; »irb in Sibirien unb im fäc^ftfi^en (Srjgebirge gefunben.
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S3eftt^ (33) bejeic6net bte tl^eiltüeife Stugfüttung eine§ ©o^^rlod^S mit $uber
unb 23er[tDpfung beffelben mit (Steinen unb :8e§m.

25cf^idcn (.§) ®rje nu^barer machen, inbem man fie mit Flußmitteln »ermifc^t.

5Bcf4)Iög (33) nennt man bag bur(^ ben 5l?ulüernieber[c^lag mit einem

feinen ^etaÜe überjogene glänjenbe ®e[tein; SBefc^Iag [. 3trre[t.

5ßef(^lU^ faffen (33) eine (gntfc^eibung burc^ bie gKajorität ber tujent^eile

ber (Sctüerfen t)erbeifü^ren.

SBefd)reiI)Ung einrcidjCll (33) eine [pecielle f^riftlic^e 33e[c^reibung, Dar^
[teüüng ber Sage, Sagerftätte, ?(iiäc^tigfeit ber ^Ic|e eineg belie^enen

gelbeg muß ber ?Otutf)er bem iöergamt ju ben Steten einreichen, ober

eg mirb eine fotd^e auf feine Soften bom 33crgamte angefertigt.

JBcfc^cn (33) = ein So^rtoc^ mit ^ulDer t^eittüeife anfüllen, unb über

ber 5pulDertabung mit l'et)m unb Steinen üerfc^ließen.

23efit!)tigung auf ben ?{ugenfi^ein, f. 3tugenfc^ein.

2)cfi^ — JÖcfi^ergreifuiig (33) eineg 33ergtt)crfgeigent^umg »on ©eiten

be§ ?Cfiut^erg i[t na^ erfolgter SSerlei^ung (23elei^ung) bann erft toöllig

gefid)ert, n^enn baffelbe in bag bergamttic^e ^^pot()e!enbuc^, ®egenbu(^,

33erggcgenbu(f) genannt, auf beffen ^f^amen eingetragen i[t.

S3cfi$tttcl (33) ift bie rechtmäßige ©runblage einer red^tlic^en UeberttJeifung

unb Snnet)abung eineg 33ergn?crfgeigentt)um§ an eine ^erfon, bergeftalt,

baß le|tere im Stanbe ift, über biefeg 33ergn>er!geigent^um frei ju t>er=

fügen unb baffetbe na(^ ben beftel^enben ®efe|en ju benu|en.

^Cftotigung (33) f.
SSerlei^ung.

S3cfte(f)Cn (33) = bie Zimmerungen in ben ®ruben unb ©d^äc^ten mit

bem ©rubenmeffer unterfuc^en, ob fie no(^ bauer^aft fein.

JBefteg (33) ift eine tcf)mige, tt?eic^e 5)Zaffe, rodele fid) jt^ifi^en bem %i'i>^e,

®ang unb bem ©eftein befinbet unb aud) 3t ugfcbr am m genannt tptrb,

23c[tcuruiig (33) f. eteuem.

S^cftürjcn (33) eine Unterlage, toot)te mit 33ergen augfütfen, ebenen.

S)etric6 (33) ift bie bergmännifd)e ^ü^rung unb SSerlüaltung einer ©rufee,

unb eg iDirb berfetbe untert)a(ten buri^ bie in regelmäßigen täglichen

<S(^tc^ten bon 8 ©tunben 3)auer, unauggefe|t toon jn)ei ober mehreren

^Bergleuten verrichtete ©rubenarbeit, ba^er bie 2tu§brüde: bie ©rube
ift belegt, bie ©rube ift in 33

e

trieb gefommen.
S5etrtcb^cinftCÜung (33) bag ©tilllegen einer ©rube fann in ^olijeilic^em

-öntereffe bei eingetretenen Unglüdgfätten, alg SSerfi^üttungen, SBaffer*

burd}brü(^en, ©rubcnbränben :c. fofort »om 33ergamte ßerfügt tperben,

93ctncb^^Ian, ber ^Jitan, i\a<i) irelc^em ber 33etrieb einer ©rube geführt n)irb.

SßeiDCguiig, I)in unb l^crgc^cnbc (3)) ift bie gleichmäßige Serfe^ung eineg

Itbrperg (^cnbelg) ijon einem Drt jum anbern buri^ eine iiraft.

23cö)Cgung, brc^cnbc, rotircnbc ift eine in glei(^er äeit gleiche Mume
burc^iaufenbe heigformige, burc^ eine Äraft betr>irfte ®ef(^tt»inbig!eit.

23eiDCiöfii^rung bcö %litx§ im g-clbc fott burd^ offene S)urc^f^läge »om
§unbfd)a(^te ^er unb jtrar nad) orbentli(^en ^ngenben unb liegenben

^auc^ fennttic^en (Saalbänbern gefü'^rt iDerben.

SimftCtU (frj. la pierre ponce), jum Äiefelgefc^tec^t ge^orenb , ift btefelbe

?!JJaffe wk Dbfibian unb ift ein meißer, jeboc^ meift grauüd^, teeriger

©tein, ber jum 5poIiren gebraud}t lt>irb unb fic^ am JRl^eine unb auf

ben unfein beg 3)?ittelmeereg finbet. ©r ift ein ©rjeugniß »on tl^ätigen

unb erlofc^enen 35ul!anen.

93inge =^ 33ünge,
f.

5ßinge.
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ä3itumen (23) r^nb fefte unc flüffige Bk'möU, ßrbpec^^ ®rbt)arj= ober

3^^eerarttge ©ubftanjen entf)a(tenbe mineraliid^e ^D^affen. 23ituminb8
(58) mit Grbfearj aüer 2trt buri^brungcn, getränft. iBituminofeg^Dlj
ober Signit (iB) ift ein mit C£rbl;arj buvd}jDgeneg unb getränfte§ Jgolj

unb toon eigcnt^ümlid^ brenjlic^em, tt)eerartigem ®cruc^e, n)t'^()a(b e8

entjüntlic^ unb mit leud^tenbei, ru^enber stamme öerbrennbar i[t,

f. ißrauntol^le.

S3IÖfcr tpcrben bie :^o^Ien ©teilen in ber Äo^Ie genannt, in lüetc^en ft^

in ber Siegel böfe ®afe bilben, bie öfters berartig jufammengebrürft

»erben, bafe fie, obn?o^t bie ^oi}k nur Keine 2)imenfiDncn einnimmt,

gteic^ l)ampf au§ einem ©icber^eit§ = 95entil tiertoorbringcn unb binnen

turjcr ^eit bie ganje ®rube anfüüen. Sinb bie i^ampen ber 23erg(eutc

in guter Crbnung, fo bafe feine flamme blofegeftellt ift, [d erfolgt

natürlich feine S^plofion. 1)k iBergleute pflegen i^re Sampen burc^

jQerabbref)en ber Xioc^tc augplofd^en; blafen fie biefelbe jebD(^ au8,

fo gef(^ief)t e§ fe^r oft, ba^ bie flamme burc^ bie ®afe ferlägt unb
bie mit bem Äoblenbampf gefc^n^ängerte fiuft entjünbet. 2;iefe UnPDr=

fic^tigfeit <£eiten§ ber Sergleute fc^eint bie Jlataftrop^e ber (grplofton

in ber j^Dt)tengrube ju ^inble^) ©reen in. ©nglanb, njelc^e am 21. unb
23. 5Rdü. 1868 ftattfanb, unb njcl^er 58 iBergleute jum Dpfer fielen,

herbeigeführt ju ^aben. 2;a8 befte ^räferüatiümittel gegen berartige

©rploficnen ift eine gute SSentiktion.

23IÖtter!o|Ic (33) ec^iefer», gf{afen= ober ©c^ic^tenfo^te ift eine 2lrt bünn*
f(^ieferiger SSraunfo^Ie, ein Jgaufmerf; ^od^ft tDa^rf^einlid^ toon S3aum=
blättern entftanben, f. il'Dt)(e.

S5lÖUCl ober 23lcucl ift ein 30 ^u^ Iange§ ^olj, lüelc^e8 an ber ©eite

ein €d(^ t)at, mit n^e^em eg am 5trummjapfen beg ^'unftrabeg ^ängt,

an ber anbem ©eite ift eg mit ben 53Iäueleifen befc^Iagen; biefeg läuft

in ber ©Urninge beg ^^e^bgeftängeg.

Släucicifen finb jwei gifenftangen, bie mit itjren jugefpi|ten ©nben in

ben 9tunbbaum ber ^orn^aSpel gefc^Iagen n^erben; am ^'opfe finb bie=

felben Pierecfig, in ber ^Jiitte runb, mit biefen S^^eilen liegen fie in

ben ^Pfannen; an ben ßierecfigen ©nbt^eilen aber n^irb bag .Igagpel^orn

befeftigt.

S3Iäucl[tongc (3R) ift biejenige :Senfftange, weld^e baju bient, bie l^in= unb
^ergel^enbe 5ßeh)egung in eine freigförmige unb umgefel^rt ju öernjanbeln,

5m Ie|_tern ^aCte toirb fic auc^ ^ugftange genannt,
f. Äorbftange.

SlaögcöJÖlbc (^) ift ber innere, gemolbte 9iaum eineg DfenS ober ^eerbeg,

in melc^em fic^ bie gorm befinbet, unb bie Suft aug ben ©ebiäfen
einfltrbmt.

231c(f), 5ßIC(^äJal3Cn fmb gleich bünn gefd^fagene ober gettaljte SKetaUftücfe

»DU berfc^iebenen 3)imenftDnen.

S5Ici — Fleiers (lat. plumbmn) ift bag befannte unb ^äufig, jeboi^

feiten gebiegen bortommenbe njei^e unb nu|bare ^CRetatl; ift leidet

fc^meljbar, n^irb geftsonnen aug ber S3Ieicrbe, welche fo^Ienfaureg 23Iei=

ßjt)b mit erbe berunreinigt ift, unb aug 33Ieiglanj (plumba gaUna)
mit ©d^njefel Permif(^t, ba^er auc^ ©(^Jr»efelblei genannt tt)irb. Se|tereg

»irb aud^ unmittelbar alg ©lafurerj toon ben 3:Dpfern jur ©lafur
gebraucht. Der iBIeigtanj ^t aufeer bem 53(ei aud^ etmag ©über in

ftc^ unb tt)irb filberrei^ genannt, tt)enn er me^r alg 4 ^procent ©ilber=

geaalt l^at; 531eiaber (ßß} nennt man eine bleihaltige Stber; 23Iei=
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arbeit begreift in fic^ ba§ ©d}meljen unb ©etrinnen be8 iöleis aug
anbern b(eit)altigen grjen; ißleiafter njerben bie fanbigen unb erbigen

2:^ei(e genannt, mlä^t burc^g ^poc^en unb SBafc^en bon bem ®rje au8*
gefci^ieben »werben; 35Ieibtec^ ift ba8 burd^8 Sßatjen in bünne Eafeln
ober ^platten öermanbelte iö(ei.

S3lcnt)C (33) ift unftreitig ein8 ber beffern unb fiebern ©rubenlic^ter. (Sie

beftet)t in einem, mit :^enem, bag Sic^t reftectirenbem $8Ie(5^e, auSge*

fd)Iagenen ;()ij(jernen J^aften, tt>ef(^er mit einem, leinten befeftigten Jgafen

bor bie 33ruft beg Slrbeiterg gef)angen lüirb. 2le!^n(i(^e :8aternen gebrau*

eben aud} bie ed^affner bei ben eifenba()nen
; fie wirb aud^ SOßetter*

faften genannt.

^lenbc == Binfölcnbe, ift ein häufig borfommcnbeg ?iJiinerat, bon Sarbe
grün, gelb, fc^marj, rott), braun.

83Udcn (§) f>ell fd)einen, blidenb, farbig »werben; eg wirb nämlic^ baS
abgetriebene ©ilber auf bem 3:reib(;erbe mit einem (gellen, farbigen

©d^eine in bem 2lugenb(ide überwogen, wo baffelbe einen gemiffen ®rab
»on Steinzeit erhält, ba^er nennt man 33Üdjilber getäuterteg ©itber,

IBlinb (33) nichtig, nic^t üor^anben, bergeblic^. ^Slinb erfUren (23)

Reifet für nii^tig — nic^t ßorljanben erftären. 231inbe aJiutl^ung
(23) I^ei^t be^^alb bie nichtige, nic^t bafeienbe gjJut^ung, n)eil i^r bie

genaue Eingabe beg ^unborteg, fo tt)ie bag 2)afein unb SSor^anben«

fein beg gcmutt)etcn ?U?inera(g fel}(t, nje^batb bie iBergbet>Drbe fold^e alS

eine blinbe unb nichtige jurücfttjeift unb lofc^t.

JBluibcr Bü)a^i (23) ift ein ©c^ai^t, beffen «öiünbung nic^t ju 2:age

auggef)t, fonbern in ber ®rube liegt.

JBUnbel Srcikn (23) ift feine ^örberung beg «SJRineralg ju 3:age, fon»

bern nur eine görberung auf eine I)o^ere ©o^le in ber ®rube.

SBIÜI^en (23 u. ^) l^ei^t bliden, trennen, wenn bag le^te 23tei auf bem S^reib»

^eibe fic^ com (Silber trennt, fo blü^t ober blidt e8; ju 3:age blüi)en —
fu^tbar n^erben, erbliden; bie ito^te blü{)t — bie ÄDt)le njirb fic^tbar.

üBIumc (23) wirb bag 2iu8get)enbe eineg ^lD|e8, namentlich eineg tollen«

flö^eg genannt, wo eg unter bie Dammerbe fto^t.

83lutcn, fortbluten (23) Vifet fic^ geigen, fDrtgel)en; nD(^ ba fein; ber

(grjgang blutet, er bleibt, er fet^t fid) fort.

Siifc Setter — giftige Setter - ööfc St^öJOben nennt ber 23erg«

mann biejenigen in ben (Streden ber ®rube fid} angefammelten, üerborbenen

unb fc^^äblic^en Suft=®afe, welche ben 23evgmann beengt, ja il)m tobtlic^

toirb , weil it)r ber ©auerftoff mangelt, unb fic^ bagegen'eine bcbeutenbe

?Kenge Äol)lenfäure, aud) einigeg ©d)Wefeln)afferftDffga8 entwidelt i)at

Sn früf)ern Reiten ber Sage unb beg unwiffenben 2lberglaubeng ent=

l)ielten bie 23ergn)er!e geifterl}afte 3:t)iere, »on benen manche, wie ®eorg

Slgricola fd^reibt, „fdrcrflid) anjufe^en unb fe^r feinblid^ gegen bie

SUrbeiter gefinnt finb. isa ift, fügt er t)inju, ein folc^ S^bier bei 2lnna*

berg in ber ®rube, genannt gtofenfranj, welc^eg jwolf ?0?enfc^en mit

bem Jgaud^e feines Stadjeng töbtete. (£g fprü^ete feinen glammentjauc^

ou8, fo oft e8 ben 3fiac^en öffnete unb erfd^ien gen)bl)nlic^ in ©eftalt

eine8 ^jSferbeg. Sn ber St. ®eorgg=®rubc ju Sc^neeberg war eineg

mit fc^warjem ^5ette, welc^eg einen Arbeiter in bie fiuft blieg, nid^t

o'^ne gro^e ®efal)r für feinen Körper." T)iefer unterirbifc^e IDradie ift

jwar na^ unfern l)eutigen 23egriffen, feiner tl^ierifc^en (Selbftftänbigfeit

beraubt, richtet inbeffen unter bem tarnen „bbfeS 2Q3etter" noA
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immer ()aarfträubciitc 2Serf)eerungcn an, tr>ie er benn im ^ai)Xi 1865

in {£ng{anl3 mel)rere I^unbcrt 5lrbeiter tbbtete. T)ai größte Ungtüd,

lüeld^eg über ben lt>eftp(}älif(^en ^Bergbau l;ereingebro(^cn ift , erfolgte

am 15. Scinuar 1868 auf ber ^ec^e ^tciu^ferlol^n bei ßangenbreer.

jl'urj nad) bem (Einfahren, be8 9JJorgen§ um 5 lll}r, oon 110 knappen,

erfolgte eine furchtbare ©jplofion, unb e8 mürben im ^aufe beg Sage§

75 4^eic^en unb 32 ©d)n?eröt'rn)unbete aufgefunben unb burd^ bie

5Rafd)iene ju SEage gcfiirbert, [. fi^Iogenbe SOSetter, <Sc^tt»aben.

IBörtcIu iM) fcie Süinfcer ober Kanten bünner ißte^e umbiegen.

23oi)leniorf) (^) t^irb ba§ 25iergefpann bon Q3alfen ober 33Dt)(en, »elc^'eS

bie IJimmerung ber ©(^ädbte bilbet, genannt.

5öot)n= ober iÖiufcncrs (33) ift ein au§ fleinen fugeiförmigen hörnern bDr=

tommenber Sf^onelfenftcin au§ ©ifcnoj:t)b unb Siiaffer befte!)enb, unb ift

eine Stbart be§ 33rauneifenfteing ; er fommt auf Magern unb ©palten in

berfc^iebenen Jtaltformationen bor.

iÖ0l^ra^:|)rtrat 08) 33Dt)rgerüft, ift eine au§ me!)reren {)Dtjernen unb eifernen

©tüctcn beftet)enbe ^urüftung, n?eld)e unter fid) berbunben unb au§einan=

ber genommen lüerben tonnen. X'ag 33o^rgeriift befielt au§ einem brci=

ober vierbeinigen I}5{jernen «Stülpte, oben mit einer SUinbe berfe^en,

über bereu $ßeüe ein ©eil ober eine Ä'ctte gef(^Iungen ift unb lrel(^e

fentrec^t über bem ^o^r(od}e \td)L 2)ie fette ober bag ©eit f)at an

bem einen (Snbe einen Ajaden, ber in bie 5fiÖfe beg ®eftängeg befeftigt

njirt). X)a8 anbere (gnbe ber fVtte ift an ber 5|5erip!)erie eineg ^agpelg

befeftigt. Durct) bag 2)(ufbret)en beg ^agpetg n)erben bie ©eftänge

empDrgeI}oben, burc^'g Stbbrel^en in bie 6rbe gelaffen.

Ißol^rcn f.
©rbbo^ren.

JBo^rcr (33) ift ein (5tat)l ober eine »erftci^Ite (Sifcnftange mit mei^e(= ober

foibenförmigem ®nbe (Äopf) berfel^en, jur ^erfteüung bon So^rloi^ern

im ®eftein biencnb, um baffelbe mit ^pultoer ju fprengen, f.
©rbbol^ren.

SJofirgcftängc — ©eftöngc (23) finb bie jum ©rbbo^ren gebraui^ten unb

turc^ ©erlauben jufammengefügten eifernen ©taugen, bon it>eld)en jebe

2—3 Sachter lang ift. ©ie finb aber bon berfd}iebener 2)ide bon

S3oi)rIot() (23) ift ein mit bem ^o^rapparat in bie (grboberfläc^e l^erge*

fteüteg rotjrenförmigeg , fenfre(^teg ^oc^. Wan ^at Soc^er gebot)rt bon

»erfc^iebenem Umfange, bie bon 5 ^oll big ju 14 gu^ geftiegen fmb.

5a e§ njerben je^t ganje g-orberfc^ac^te auf einmal gebohrt, ^ur
SKnlcgung eineg 23o§rloc^g bebarf eg, ttiie beim ©c^ürfen, ber Dörfer»

gel)enben ©rlaubnife ber 23ergbe^orbe, nac^bem ber ©(^ürfer bei berfelben

unter Eingabe beg ju erbol)renben ^JRineralg, ber Sage beg ^^elfee^r beg

i5läc^eninl)altg jc. öor^er barum nad}gefuc^t t)at. 23ei 2lnbo{)rung
beg f ol)lenflö|eg irirb bie ?f)iäc^tig!eit beffelben amtli(^ feftgeftetlt.

5Bo^rmcI)l (23) ift bag burdjg 23o()ren erzeugte ©teinbol)rme^l.

83o|rVrobc (23) bejeic^net bie Unterfud)ung beg ©elbffelten, aug bem man
bie üerfd)iebenartigen ®ebirggf(^i(^ten unb beren ?ORä(^tig!eit crfennt.

2)ie Siefe tüirb an bem ^eruntergeloffenen ©eftänge berechnet, f. SSo'^r*

geftänge.

SBoläCU unb Streben (23) finb lange ."Qoljer; erftere werben a(g ©äulen

in ©tollen unb ©treden gebraud}t, le^tere trerbcn über bie ©tempel

bel)ufg ^ubedung ber gorfte ober beg 2)ac^g in einem ©tollen ober

einer ©trede ber Sänge nac^ gelegt.
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S3orb (33) 9tanb, ©eitenwanb, j. 33. an einem ©erinne, SQßafd^l^erbe.

83ouf|ote (33) ^Cfiagnetnabel, ?Kagnetbü(|[e, ©ompa^,
f.

©ompa^.

23ronbfol^lc (S) tDÜb eine geringere, mit ©teinen bermengte £LuaIität

folgte genannt, h)a8 fi(^ l)auptfä(^Ii(^ beim SSerbrennen berfetben jeigt.

S3rantifd|ie|er (33) au§ bem tiefetgefc^Ied^te, ift bunMblau unb finbet fid^

im ©tcin!oI)Icngcbivge; er ift ein S^l^onfd^iefer, h)eld^er fo^Iige S^'^eite

entl^ält nnb brennbar ift.

JBranbfilkr (JB) Jt>irb bagjenige 231iclfilber genannt, tüelc^eg noc^matS

gefd)mD(jen unb gereinigt ift.

25rauncifen[tcttt (33) ift ein aus ©auerftoff, SBaffer unb ®ifen befte!)enbeg,

braunfarbigeg loorjüglic^eg ®ifencrj, au8 tt)eld)em ein fel)r guteg «Stab«

eifen bereitet mirb; erf(^eint nierenförmig, Dcierig, erbig.

23roun!o!^Ie (33) jum Ünterfd^iebe ber ©tein= ober ©c^tüarjfo^Ie, ift eine

Äo^lenart ber Jüngern ^WoIaffen^Äol^lenformatiDn (jünger atg ©teinfo'^Ic

unb älter alg S^orf), tüelc^e i^rem (Stoffe nac^ hjefentlid^ aug f Dl)IenftDff

in 3?erbinbung mit 3Bafferfauer= unb (Stirfftoff befielet. St>re garbe ift

fd^märjlic^ braun, aud) Ii($tbraun unb felbige toerbanft il)r ßntfte'^en

bem ^flanjcnreic^e, iriorauf fc^on bie I)äufig üDrfommenben 9iefte toon

SSegetabilien unb ganjer (Stämme Einbeulen. SSorjüglic^ läfet fic^ bie

(£ntftel)unggart beg bituminbfen .^otjeg gut erlennen. Sßon ber 33raun*

fDf)le gibt eg folgenbe 3lrtcn: bituminÖfeg .SqdIj ober Signit, ©rbfo^te,

3!Koorfol^te
,

g5apier= ober 33Iättcr!ol}le, ^ed)io^U, Stangenlo^^te. ©ie

33raun!Dl^Ie ftel}t an ®üte unb 33rennfraft ber %teinfDt)Ie bei SBeitem

nad^, jebD(5^ iDirb fie in ber ncueften ^eit aig 23rennmaterial bei ftel^enben

?Kafd)ienen benno^ gebraucht.

S5röUnfo!^(cnlIciu ift ber «staub ber 33raunfD^te. 2lu(^ biefeg l^at bereit!

h)ie baä SteinfDt>IenHein eine ä^Iid}e 3?ertt)ertt)ung gefunben. 2)ie ^kc^el

aug guten 33raun!D!)Ien, Jüie bie bDl)mifd)en fommen faft ben ©tein!ot)ien

an S3rcnntt>ertl) glci^, obgleich ber 33rennmertl^ ber 33raun!o^Ien felbft bur(^*

f(^nittlic^ breimat geringer ift, alg ber ber (Stein!of)Ie,
f.

(Steinfol^lenÜein.

Sraunftcin f.
?l}?angan.

Jöreit^auc f. Äeill^auerarbeit.

JJ5rcm§ = 23rcm(c (^) ift bie .gemmborrii^tung einer 33emegung, tt>etc^c

burd) bag ^preffen eineg ,gebelg ober einer Schraube gegen ben in Seme«

gung befinbli(^en ?l]Rafc^ienent!)eiI t)eröDrgcbrac^t iDirb.

Sremmöbcrg (33) ift eine 3lrt fc^iüebcnbe, in ber ?[Ritte beg 3tbbau8 ftc^

befinbenbe Strede, auf tt)el(^er bie gorberung mittelft Stotltttagen in ber

SBeife ftattfinbet, bafe ber botle ^^erablaufenbe SGßagen big jur ©totlen*

fDl)Ie jugtcic^ ben teeren mit ^inaufjie^t. ©in fDld)er 33remmgberg n>irb

'^auptfä(|ltc^ barum angelegt, um bie Steintol^te aug ben obern Dertern

l^eil big jur StDtIenfDl)ie ju bringen.

93rcmmöfd)ad)t, au(^ JÖrcmmcrfd) a^t, 'ißro^mf^ac^t (S) ift ein (Sc^ac^t,

in lüclc^cm to^^ten ober (Srje toon einem §Dt)er tiegenben ©etüinnungg*

pun!te im (So^Ie beg (Sc^ac^teg ober StoIIeng mittelft einer 33remm8=

toorric^tung niebergelaffen JDerben.

SBrcnnllorc SScttcr (33) nennt man bie aug gcfo'^ttem SOSafferftoffe in ber

®rube fi(^ cntlDidetnbe :?uft, n)eld)e ft(^ entjünben läfet, unb ol^ne ju

fnaCten rul)ig mit me'^r ober meniger €id}tenttt)idlung abbrennt. (Sic

iDerben burc| Suftfi^ä^te entfernt, ober man »enbet Sic^erl^eitglam^jen

gegen fie an.

23rennen (33) f.
^euerfe^en.
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örcnnort = Sctjort (53) ift bag Drt, n^o man in einer ©rube
^d(j fe|t unb anjünbet, um burc^'S ^euer baS l^arte ®eftein mürbe
ju machen.

S3rc|[c Ijoucn (53) f)ci^t eine ©rube ein3et>en laffen unb bie barin ftd^

befinbenben nü|U(^en ©egenftänbe ttjegne^men.

Brevi manu (fat.) !urj fic^ fafjenb, o(}ne Umftdnbe, fofort, furjtüeg.

Briguettes (frj.) [. ^D^IenHein.

5örorf'cn='^^0(t)UJeii (<!q) ift biejenige ^ütten=QtnftaÜ, in tcelc^er bie (Srjftüde,

D§ne fie ju toafd^en, bloS üerfleinert n^erben.

5BrurÖ (53) bejeic^net ba§ ®inbre(^en, ben (ginfturj eine§ ®rubenbau§; auäif

bie fpecieüe ©teile, Wo ba8 ®e[tein jufammengeftürjt ift ; auc^ bie ©teile

an einem ©eile, tr>D baffelbe jerriffen unb tt)ieber bereinigt unb l^ergeftellt

tt)erbcn mufe. ©. ju 53ru(|e gel)en; 2^age§bru(^.

25ruc(|6au (^) ift ein in Zimmerung unb ?0^auenmg ganj gefe|ter ©trecfen*

bau, weil bie Sagermaffe fet)r gebräc^ ift, unb man gejtüungen ift, bie

©trecfe jur ©ewinnung ber ju ^Bruc^e gegangenen 2:(}cile einer ®rube
unb be8 alten ?Oknne§, burd^ ganj jerfaüene unb jufammengefinterte

SKaffcn eineg frühem (Grubenbaus ju treiben.

95ruc^ort (^) ein Drt ober eine ©trecfe, iretc^e burc^ S3rü(^e ober burc^

lD(fere§, jufammengebroc|ene§ Ocftein getrieben ioerben mu^»

S3rut^ftücfc (®) finb ©tücfe jerfc^Iagener, nu|barer ^Diineralien.

Srü^crj (33) h)erben Äupferüefe, bie in Ungarn gefunben werben, genannt.

SBruft (53) bejeid)net in ber ®rube jebe ^erborragung beg ©efteing al§

Sluflager für bie .gagpel :c.

Brutto, ni(i)t rein, unrein; 53ruttD = (ginnal^me ift bal^er bie ni^t reine,

unreine föinna'^me, nic^t ber boüe Sert^, Weil öon berfelben bie Un«
foften no«^ ni(^t abgezogen finb.

Brutto-ßffect (Ma) ift bie ßoUftänbige ^raftwirfung einer Wa\i^knt, hei

welcher bie SSerlufte burc^ Sieibungen :c. nic^t abgerechnet finb.

üßü^fc wirb im ^af(^ienenwefen ein metaHeneg Oe^ufe genannt, weld^eS

lü gewiffen SSorric^tungen bient.

85üc^fengclbcr (53) finb bie wöchentlichen ober monatlichen, regelmäßigen

^Beiträge ber knappen bon i^rem So'^ne, Welche jur Änappfd^aftgfaffe

gejault Werben muffen. ©. ilna^jpfc^aft.

IBÜ^ttC (33) ift bag ©d^u|bac^ unter einem ©(i^ad)te ; bann ein ©erüft bei

ber ga^rung, bei ben pumpen, in ben Sauen, bei ben Siufbereitungg^

SSorric^tungen, um barauf fielen ju fonnen. ©. SIbtritt.

5ÖMl|nenlO(^ (33) ift ein in bag ©eftein gemac^teg ßo(^, jur 33efeftigung

ber Sü^nenl>öljer in einem ©c^ac^t.

53ul£^en= ober Söulgcntunft, ©^Iau(|!unft war ein in frül^ern fetten

angewanbteg SD3affert)ebunggWer!, inbem an einer über eine ©(^eibe

gelegten fette ol)ne ®nbe, leberne (Simer, 33ulc^en ober 53ulgen genannt,

befeftigt würben, bie bag 3Baffer in bie Jgol^e ^oben.

JöunlC Surfte (33) ein alter, bergmännifd|er Stugbrucf für bie bon ben

(bewerfen nod^ ni(^t beja^Iten ^ubufejetteln.

JÖU^en (33) finb bie bon 2;age au§ in ^o^Ienräumen ober Sßertiefungen

regellog im ©ebirge fo Wie nad) atten ©eiten fic^ gleichmäßig berbreiteten

eingebrungenen ©rjmaffen ber tertiären ober jungem ©ebirggformationen.

ISu^cnbou (33) entließt burd^ SIbteufung eineg ©(^ad^tg big ing ®runb=

gebirge, oon welchem aug £iuerfd^Iäge getrieben Werben, um bag 6rj

ju gewinnen.
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^abucircn (33) l^ei^t für »einfallen, ntc^t mel^r Beftel^enb erüären, itngül*

tig ma(^en, sedieren, au(^ öerluftig ge^en, lofc^eft. SBenn ein ©eiüerle

ben auf feinen 33ergn)erf8antl^eil fallenben, auSgefc^riebenen ©elbbeitrag

(^ubufee) jur ^Drtfe|ung be8 33etneb8 nic^t teiftet, ober ttienn berfelbe

biefe ^ubufee freitoitlig nic^t feeja'^ten roill, inbem i^m ber äßert^ feineg

2tntl^et(8 unb ber barau8 entfpringenbe mögliche ®ejt»inn, im 5ßerl)ält*

niffe jur i]uBufee ju jtpeifelf)aft erfc^eint, fo n^irb biefer" %ntl)äl juerft

in§ Sfletarbat gefteüt (f.
Sfietarbat). SJßirb nun »on biefem fäumigen ober

ungel^orfamen ©elüerlen bie rücfftänbige nebft ber neuen fällig gen^orbenen

au§gef(^riebenen ijubu^e nac^ Siblauf ber gefe^Ii(^en ^rift nidjt beja^It,

fo ge'^t ber ®igent{)ümer feiner Jlujen »erluftig, b. ^. fie i^erben cabucirt

ßiobUCtC ^UJCU (53) finb bie na^ aufgefünbigtem Üietarbat für ü erluftig

ober für berfaÜen erflärten Äujen eineg unge^orfamen ®ett)erfen, tt>et(^e

nun cnttpeber ben ge^orfamen ©elDerfen na(| 2Sert)äItnife il)reg 2tntl^eU§

juerf^eilt ober anberlüeitig pm 58Drtt)ci! ber @etr»er!fc^aft öffentlich t>er=

fauft ttterben.

6:acmcnt f. dement.

^akinatiou (^) SSerfdfung, ift bie «Beriüanblung ber ?(Ketane in Mi,
burd) Olü^en in ber ßuft.

^alciniren (^) ber!al!en, ju Mf brennen; calcinög, lalfig, fatfartig.

^aitlil Cfrj. f^ Mtül) ©alculation (lat.) ift bie SRec^nung, ^mä)-
nung, 5tu§re(^nung.

(J^cIcuUrcn etat.) l}ei^t berechnen, ))rüfen, nad^red^nen, überfd^Iagen»

^akulator (lat.) tüirb ber 3)Cu8re(^ner, Siec^nunggfü'^rer, 9lec^nung8beamter

genannt, n^e^er bie 9ted)nungen anzufertigen, bag gied^nungg^efen eineg

23ergamtg, ober einer ^^tä^t p leiten, ju iprüfen, ju reöibiren l^at.

Kalcutatur (\at) ift bie bergamtlid^e 9le(^nungg=, Ste^en^^ammer ober

:=©tube, auc^ =3)(mt.

ßiolorimctcr, äBärmemeffer, einSnftrument jur23eftimmungber SBärmemenge.

G^alorif^C 9)Zcf(iÖtcnc (Wla) eine SKafd^iene, toe^e mit er^i|ter ßuft in

23en)egung gefegt »irb; nac^ bem (Srfinber ©ricton au4 @rictDn'f(^e

«Dtafi^iene genannt.

(S^am^JOgnc Cfrj. fp. fam^anf) ber Setriebg^Ia| eineg ^oc^ofeng »du ber

3eit beg 2tnlaffen8 big jum SKugblafen beffelben.

6;anne(!o^lc (23) ober ÄänneHo^Ie (toon bem engt Sorte ©anble

[f)5. ^änbl], roelc^eg 5terje l^ei^t, alfo terjenfo'^te), ift eine SSariätät

berjenigen (Stein!ol}Ie, welche fi^ alg eine auggejeic^nete unb in großer

5i)?enge inßnglanb finbet, bic^t, feft unb fein, frei Don ©ifenfieg, matt

im 23rud^e unb :poIiturfäl^ig ift, unb i'^ren SfJamen bon ber ließen

flamme l^at, mit ber fie brennt, fo bafe bie bortigen armen SSoIfgftaf*

fen beim (Scheine berfelben il)re :^äuglic^en 2lrbeiten berric^ten. Wart

»erarbeitet fie julüeilen ju ^algbanb = Sßerten unb tieinen ^unfttDer!(i^ett.

^O^CÜC ($) (frj. coupelle f^r. fupell), ber «probirtiegel, ein jum 3lbtrei=

ben beg Äupferg unb S3Ieig bienenbeg, runbeg ober l^atbrunbeg ©efäfe

»on 3:^on, ^inn ober anberem Metalle. ©. abät:^mem (^aptlU

Ofen (^) ein Dfen jur ^iuffteüung einer ©a^ette. (Sa^eHenfilber

(^) iüel^eg burc^ Slbtreibung beg Steig in ber ©a^^eüe gereinigt ift.

{£atU (tat) bie M;te; Sarbonifation (tat.) 3?erfo^lung ; carboni*

firen = »erfo'^Ien.
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(Tarfionrit (frj.) ift fo^lenjaureg <Sdj; fct)(engefäuerter <&tDf[.

^axhdixt (frj.) J!o(;(en[toff; carbonös, tDt)len[toff{g , fo^Icnftofil^alüg.

ß^aruiol, ein .gdbcbdftem , tocn bIutroti)cr , rbtl^Uc^gelbcr g-arbe, gehört

bem £iuai-jge[c^Iec^te an.

G^flniflßit (bem Sergbircctor Carnatt j^u ß^ven [o genannt) tft ein prad)t=

tooüer, i?üllig bur^fii^tiger (3aIj!rl)[taII au8 bem ©ta^furtev ©aljmerfe,

in bei obevn Sager^Ütcgion bcfinblic^, ipci^ unb rotl^ üon %axbc, au§

6l;Ior!alium, 6t)lormagnefium unb SBaffer bcftef)enb. 5n einer Sliefe

»on 816 gufe fängt bie 6arnatIit=5KegiDn an, bie 135 gufe mächtig ift.

(S,ü\\a = baarer ©clDijormtl^.

e^affircr = 6affenfü:^rer.

GailOtion (tat.) 2>ienftentfe|ung, 2tuff)ebung, S^ernid^tung.

(S^cbcitt (tat.) ber Stbtreter ; cebiren, einem anbern etwas abtreten, über»

tragen, übereignen.

Gicmcnt auc^ (Saement (tat. caementum) ift im tt^eitern ©inne ein 5litt,

5W5rteI, ein 33inbcmittel; im engern ©inne ein ^aümörtel, n^elc^er jum
©rubenbau ganj geeignet ift unb »ielfeitig gebraucht n)irb, weil er f(i)nel^

ler al§ ber l^^braulifc^e Äal! Safferfal! im SBaffer ert)ärtet. 2)iefer

dement finbet fic^ t{)eilg im natürlichen ^uftanbe t»or, j. 33. alg £ra^
ober SDudtftcin am üt^eine ober al§ Sßujjuolane in 9?eapel, tl^eilg wirb

er fünftlid) bereitet, ^n ben fünftlic^ bereiteten gel^brt ber ütoman*

dement (ein il)l;braulif(^cr Statt), Welcher fi(^ in ©nglanb unb ^ranfreic^

in einjelnen, nierenformigen i?lum))en borfinbet unb nur eine§ ^ufa^eg
Don ©anb bebarf, bann auc^ ber ^jSortknb = Gement. Der fünftlid^e

dement wirb gewiv^nlid^ jufammengefe|t au8 Äal! unb bem natürii(i>en

dement, unb bann gebrannt, ober aug 4 S^^eilen treibe unb 1 2;^eU

3:i^Dn, ober man nimmt ßuftfalf, ^iegelme^t, ©teinfo^lenafc^e , ober

^D(^Dfenfd}lade jufammen.

^cmcntircn (<§) nieberfi^Iagen , nämlic^ bag ^u^fer burd^ eingelegteg

©ifen aug fu^>ferl^altigem faurem SBaffer nieberfc^Iagen ; a\xä^ burc^

©lü^en bag weiche, gute unb breit auggejogene ©tabeifen in Umpttung
»on ilol^Ienftaub 2c. in <Btat)t toerwanbeln, bal;er ßementftal;!.

(TemcntiriJUHjcr ift ein !ol)IenftDff{)altigeg aug tnoc^en^, ^orn^, Seber*

^Dt)Ie befte^enbeg ^Pultoer, mit wel(^em man ©ifen ber Sjßei^glü^l^i^e

augfe^t, um baffetbe in ßementftal^l ju »erwanbeln.

ßicntner ift ein ©ewid^t; ber beutfd}e ^ott-CSentner = 100 3Dtl=5pfunbe.

Central (tat.) I^eißt nad^ bem ?Olittelpun!te l^in; im SO^ittelpunfte befinb^

lid^,
f. (5entripebal!raft.

(^cntrifugclfraft, ^Ibfto^unggfraft, ift bie ©c^wungfraft, gliel^efraft eineg

^ijrperg um einen ?}?ittelpunft unb bamit pglcid) ein Ü3eftreben beffelben

»erfnüpft, i^on biefem C5;entrum fid^ ju entfernen, bemfelbcn ju entftiel^en.

(S;cntrtfugol = S5enttlotor ift eine für ©ruben nü|(id)e, burd^ Umbrel^ung

frifd^e i^uft erjeugenbe 9ikfd)iene, auc^ Suftjiel)er — äßinbfang
genannt. Diefe 5]^afd}iene befte^^t aug einer Slrommel, in weldjer \\^

eine ^agpel mit rabiaten ©(^aufeln f(^netl umbrel^t unb baburd) bie in

ber S^rommel bcfinbli(^c frifd^e ßuft burd) angebra^te 9li3l}ren ober luft«

bid^te ©c^läud)e ba{)in leitet, Wo biefelbe in ben ©rubcn notl^Wenbig ift.

ßcntri^jcbnlfraft ober e^cntrnlfraft, STbftofeunggfraft ift biejenige traft,

weld}e ben Äöxpn ftetg nac^ bem fünfte, um weld}en bie ^ieWegung

erfolgt, l^injutreiben [trebt.

3*
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Zentrum (lat.) ber SDlittel^unft eine§ ^reife§, ber ton atlen g5unften b€§

Um!reife§ (ber ^erip()erie) gteic^ itteit entfernt i[t.

(Scffion (tat.) bie 3t6tretung, Uebertragung, Uebereipung eines 33ergn}erfg=

eigent[)umg, fo me bie bamit berfnüpfte 2(btretung ber ^ubufee, ©teuern,

aber auc^ 2(u§beute auf beftimmte ^aijx^ an einen ober mef)rere ©lau*

biger ift [tatt^aft, jebüd) txijait biefelbe burc^ bie Eintragung in§ 5ßerg:=

gegenbud) erft üoüe ®üttig!eit; Cessio bonorum, Slbtretung bc8

gan?jen SSermi3gen8 an bie ©laubiger. Cessionar bejeic^net bie

^erfon, ber ba§ 5Red)t abgetreten ift.

^^atccboit, ein ^atbebelftein, au§ bem £iuarjgef(^(e(^te, ift l^albburd^*

fi^tig; auf bem 23ruc^e fta(^muf(^elig , ift ton grüner, grauer, meiner,

gelber unb brauner S^ibc.

S^ljttlbron (engl. f^r. tfd>a§br5n) ift ein engl. ^o'^Imaa^ für ©teinfo^len

= 65,94419/00 parif. il^ubifjoll unb ein ©ejijic^t = 24 ^oücentner

98,88 5j3funb."

Charbens gras (frj.) ^^ettfol^ten, tt)etd)e in ißelgien unb ^rantreid) ju ®ifen=

unb 6Da!§ = S(ibnfatiDn gebraucht njerben, f. 35acfenb, Sadfo^Ie.
Charbons maigres (frj.) magere lobten, welche jum ^eijen ber Oefen :c.

tiern^enbct n?erben.

S^cmic (te(^nif(^e 6f)emie) ©(^eibcfunft, bie SOBiffenfc^aft bon ben 23eftanb*

treuen berilorper; S^emif er, Sc^eibefünftlcr, ?OJetat(fd)eiber ; c^emifc^,

jur 6§emie gehörig.

(£^rl)foÖcril(, ein (Scelftein aug bem ®efc§Ic(^te ber (Bmaragbe
;
^ärte =

8,5; fpec. ®en). 3,7—3,8; ®(a§g(anj; »on %ax)>z grün, fpargetgrün,

grünüd^=tt)eife unb gelbüc^^^grau ; burc^fic|tig bi§ ^Ibbur^fid^tig ; 33eftanb=

tl^eile: 5,66 Älefelerbe, 75,49 2;i)onerbe unb 18,85 ^er^tlerbe mit

^Beimengung ßon ®ifenDrt)b unb 2:itanDxt)b. ©c^one ©jemplare »on

5—8 \?inien »werben ju 2—300 ©ufben beja^It.

(£^rl)folitIj, ein ©betftein; ^drte = 6,5—7,0; fp. ®. = 3,3—3,5; »Ott

^arbe grün.

^!^rl)fo))ro^, ein berber £iuarj ton fplitterigem Sruc^e; burc^fc^einenb,

tüirb burd) 5Ric!elDjt>b graggrün ober apfelgrün gefärbt. @r finbet fi4

in ©(^(efien.

Kircumfcrcntor (tat.) ein SBinMme^inftrument, 5Iftrolabium ; circum^
ferenj i)eifet ein Umfang, Umfrei§, eine ^erip'^erie.

G^trcuintcrcnsftoftctt (53) ift ein im Um!rei§ um ben Sc^ac^t fü^renber

©totien, f.
siieitunggbau.

^oaU (engt. fp. (SoofS) auggefd)njefe(te ©teinto^Ien, finb bie in foge*

nannten 6oa!8^Defen burcb ^i|e i^re§ 2Bafferftoffgafe§ entjogenen »er*

fo^tten !Steinfof)Ien, n^elc^e bann al§ Srennmateriat in ©ifenfabrifen,

jum ^cijen ber Socomotiö^^effel jc. gebraucht n?erben. Durc^ biefe§

SSerfafren er^tt bie ©teinfDf)Ie bie gigenfcbaft, ba^ fte nic^t me^r

jufammenbädt, tt)enig S'lamme, aber me^r ^i|e gibt, boc^ auc^ einen

ftärlern ^Cuftjug öerlangt, ba'^er SSerfoalung, f.
Sßerfo^^lung.

(£oWmf (Jopfion (M) ift bie geftigfeit, ber ^ufammen^ang ber ein-

jelnen 2:^eile eine§ unb beffelben torperS, gegen ba§ 5lu§einanbertrennett

unb ^erreifeen Don einanber.

ßioßcnc (tat.) 3jtmt§bruber ; ©oHegium (tat.) SSerfammtung ber jum

23ergamt ge^örenben Beamten; coIlegiaUfc^, amt§brüberli(i^.

ß^oflibiren (tat.) uneinig, ftreitig fein, jufammenftofeen, gegen einanber

n^irlen; ©oUibirung, eoUifton, Uneinigfeit, ©treitigfeit, 3wfööi=
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menfiof,; eine fol^c GoÜifton tritt ein, n^cnn jn^ei aneinantcr liegende

(fidi mar!i(teitenbe) i^ec^en iregen geftfteüung i^rer ©tcnjen uneinig

fmb, in (Streit geraf^cn.

ß^onimuiitcottoil (lat.) 95erbinbung ; GommunicaticnS = SQBeg , 6cmmunal=
3Beg, Serbint>ung§n)eg, f. Sa[[ertt)ege.

Contpö^ — auc^ bcr @ruben= nnb ?(JZar!tc^eibecompafe — be[te!)t au? einer

auf ber 8pi|e bermittelft eineg 2tc^at^üt(tien8 fc^ttjefccnben ?Otagnetnabe(,

h)e(c6e [id> mit i^rcn Snbpunften t'or einer in bcm ®et)äufe angebrachten

^reistbeihmg beilegt; fie finb mit 2)iDptern jum @in[tcllen ber fünfte,

beren SBintelbiftanj gemeffen n?erben [od, berfet)en. 35er <^rei§ be8

©rubencompaffcg ift nid)t in 360 ©raben, fonbern in 24 Stunbcn

(horae) unb Std^tel berfelbcn einget^eilt.

(f^ompCtent (tat.) befugt, berufen, befähigt; Gompeten^, bie ^efugnife,

bie Derfa[[ung§mäfeige SOBirffamfeit. 3n allen 33ergmerf3ange{egen^eiten

ijl nur bie ^'ergbe^örbe compctent, ju cntfc^eiben, ober nur biefelbe t)at

bie (Jompetenj, bie 33efugni^ baju.

(TouHJtnnt (frj.) f.
contant.

^onta'Of f)Dl}(runb; Goncabität, au?geI)Dl}Ite %{'ää)i.

(iouttniXÜÜon (tat. ©) I)ei6t bie ^^ifammenjie^ung , Bereinigung ber

tt)irffamen E'^eite einer ©ubftanj burc^ Äoc^en, 5lbbampfen; concen-
triren (®) jufammen^ie!)en, cereinigen; concentrirt, b. 1^. eine

<Sa{?iIi5fung trirb burdt Stbbampfen jufammengejogen.

(£oncc|fton ((at.) ift bie ßrlaubni§=ßrt^ei(ung, (Ermächtigung ber ©el}Drbe,

jur Stnlage eine§ ©efc^äftg^ ober ^üttenbetriebS, f. ^permiffion, S5erteit)ung.

(iont^ifcrcil ftnb ?)}^ufc^e{tl)iere, bie al8 23er[teinerungen in ber Uebergang§=

periobe fic^ Dorfinben, unb jc|t fajt ganj auggeftorben finb.

(?onben|ation flat. ?0?a) Serbic^tung, 5ufammenjiet)ung, j. S. ber IDämpfe

ju einer g-lüffigfeit burc^ 2)rucf unb ilälte auf ein tleinereg 9?D(umen

(Umfang), f. 3)ampfmafc^iene; (Eonbenf ator (?9?) ber 25erbidbter,

2)rüder, ift biejenige 23Drricbtung bei 2)ampfmaf(^ienen , um unter 2tn-

tuenbung bon Äälte unb 2)rucf bie kämpfe ju einer ^lüfftgfeit ju

berbic^ten; conbenfiren, 'Reifet ba'f)er berbid)ten, jufammenbrürfen,

bic^t machen, ben 3}ampf njieber flüffig macf)en.

G^onbuct (tat.) ©eleit; Gonbuctor, Gonbucteur (frj.) Seiter.

Gonferircn (lat.J »ergleid^eu ; ber^anbetn, berat^cn, fid^ befprec^en; ber^

leiten; Gonfcrenj, ^ufcimmcnfunft, eine berat^enbe SSerfammlung

bon ©emerten ober i>Dn SSorftänben einer ®rube.

G^onglomcrot (tat.) bal 3)urc^einanber, bie SOfiaffe, lüerben in ber ©eognofie

bie burc^g SBaffer jufammengetttürfelten , jufammengebaüten S^rümmer,

®eri)t(e bon crbftaüifirten unb ni(it crt)ftat(ifirten ÜJiineralien unb ©e-

fteine genannt ; Gonglomeration, bie 3ufammenl}aufung, bie ?0?affe,

bie krümmer, ©eröÜe; congtomerircn, jufammen^äufen, burc^cin-

anberrotten.

(Tongrucnt (lat.) übereinftimmenb, jufammenpaffenb, fic^ gleid) unb a^nlid^

feienb; Gongruenj r3eicbcn = ~) ift bie boüfornmene Ueberein=

ftimmung, ®Icic^f)eit jweier 5"iguren in r^orm unb ©rö^e.

(Tonfolibation (ß lat.) Gonfolibirung, t>ei^t in ber bergm. (Sprache:

bie SSereinigung , ^ufammenlegung, SSerbinbung jmeier ober mehrerer

mit tinanber marffd^cibenben ©rubenfelber ju Stnem ®anjen unb ju

einem gemeinfc^aftÜden 33au. ^u einer folc^en 2>ereinigung bebarf eg

nur beg Stntiagg unb ber ßrftärung ber babei bet^eiügten © entert] cbaften
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an bte S3erg6e!^orbe unb bet (Eintragung in§ ©egenbuc^, in trelc^eS baS

neue bereinigte 303er! nac^ erfolgter Si3f(^ung berjenigen ^ec^en, aug

benen baS nun confolibirte SBerf entftanben ift, als (Sin [ubpantieüeg

(Sanje au§ 128 refp. 100 ^ujen befte^enb, aufgeführt n)irb, (Sonf^*
libiren, bereinigen, jufammenfc^tageu , =t>erbinben, 4egen. ßonfo*
iibirt, '\*ereinigt, jufammen berbunben, --getegt, *gefc^Iagen.

(£^onftituircn (lat.) begrünben, einfe|en, bilben; eine ®eiüer![(^aft n^irb

conftituirt, gcbilbet, tcenn ber Skut^er eine genaue ßifte feiner 50(iitbe=

t^eiligten mit 3?or= unb Zunamen unter Eingabe i^rer ^etl^eiligung ber

bergamtlid)cn ^^potl;etcn - ©ommiffion jur Eintragung inS ©egenbud^

überreii^t; (Sonftituirung, 23i(bung.

S^onftruction (5J?a) ift beim 9Kafd)ienenbau bie ^ufammenftetlung, ^ufam*

menfe|ung ber einjelnen 2;^eiie ber ?Dfiaf(^iene ju einem brau^baren

©anjen; conftruiren, jufammenfügen, errichten, aufbauen; con=

ftructib, anorbnenb, jufammenfe|enb, =fügenb.

(JonfultOtion (tat.) 35erat^ung; confultiren, berat^^en.

Soujum = ß^OUfumtion (tat.), (SDufumo (itat.) ber SSerbrauc^, Sßerje^r,

iBebarf, Sibfal, ift bie 33ebingung be§ ^probucts be8 ©ergbau§ ; (Sott*

fument ift ber|enige, metc^er 'i:av gclauftc ^jSrobuct berbrauc^t ober

»erarbeiten (ä^t; confumiren, verbrauchen, bebürfen»

(£ontant = COm^tont (frj. fp. fontang^) "^ei^t baar, gegen ober für

^aarja't>tung. Da§ ^Bergmerfg^robuct mirb gemeiniglich nur gegen iBaor-

ja'^tung bcrfauft; 6on tauten finb baare ©ummen, baareS ®e(b.

Skonto (ital.) bie 9fle(^nung; ä Conto, auf 9fted)ming.

(JiontOUr (frj. fp. (Kontur) Umri^, j. Sß. einer ßeic^nung, tüclc^eg bie Sinie ift

^ontract (tat.) 2?ergleid), Sßertrag; contral^iren, einen 25ertrag abfc^tiefeen.

(^ontrolc (frj.) bie 5Iuff{c^t, (5)egenfc^reibung , gie($nung§fü^rung , wetc^e

bie 33ergbef)6rbe über bie Drbnung unb ©i(^erl)eit ber ®rube, i^reS

53aug unb ©etriebeg unb über bie Bergarbeiter zc. fü'^rt; controliren,

beauffid&tigen, na(^red)nen.

6^011001) (frj. fp. fonn^oa) (S3e(eit,53ebedung, (gifenba^njug, ift bei ©teinfo^Ien*

(gifenbal^nen ein aug me'^reren mit^o^len betabenen^ffiagen befiel^enber^ug.

(£o^iaIicn (tat.) finb bie ®ebüf)ren, UJetc^e für bie Slbfc^riften geleiftet

njerben ; (S o p i e ift bie Slbfc^rif t, 3flac^jeid)nung ; c o p i r e n , abfc^reiben,

na^jei^nen; (Sopift, Slbfd^reiber.

dom^ f.
(Surg.

(ixakXf ber ©c^tunb eineg feuerfpeienben 53ergeg,

Sruftacccit finb ^ruften= ober Ärebgtibiere ber untergegangenen Familie

ber ^aläaben ober S^ritobiten ange(}brenb, bie alg öerfteinerte Ueberrefte

fic^ in bem Uebergangg= unb Äoflengebirge oorfinben.

6:ri)ftatt f. trifft alt.

(IxMt f. I^ubif.

ß^ulmfo^lc jur primären Äo^^Ienformation ge()örcnb, tritt nur an einzelnen

©teUen auf; biefelbe tonnte auc^ nac^ ben ^flanjen, n^elc^e fie borjugg^

njeife geliefert l^aben, nämlii^ ben 33är(appen unb ben ©agenarien,

Bärlapp« ober ©agenarien!o§Ic genannt tt?erben.

Sujicttation (tat, ^) bie ^tugfc^metjung , bag 5lbtreiben beg ©otbeg unb

©itberg ; bie auf ber (Sapelle bett^irfte ©d)eibung beg ©ilberS oom 33Iei.

(£u^ulofcn (.§) ift ein ©(^ac^tofen ober ein niebriger, becherförmiger Dfen,

jum ©c^meljen beg Sto^eifeng bicnenb unb n^elc^er auc^ ^u (Soafgbe^

reitung gebraucht n?irb.
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Ku^lllocifcn C-Iq) ift ein turc^ Umfc^meljen in einem ©upulofen gereinigtes

unb t'erebelteg 9iDl)eifen.

^im (lat.) = (£ourÖ (frj. fp. fu^r) Reifet ber Sauf, Umlauf, ®ang, bcr

SJiarftpreig ber ®eIbforten, 333ed}fct, 5Kctien, tujen; curf iren, umlaufen.

S^UrÖC ift eine frumme ßinie; Ärummlinie, t>Drjügli(^ bei ®ifenbal}nett

unb ilD^(enI)af)nen.

6^^cabecn!ol)lc, bcr fecunbdren 33ilbung8jeit ange§5rcnb, tt)irb be^^alb fo

genannt, n^eil in jenen Zeiträumen bie (5l;cabeen, eine §pf(anjenfamUte

an^ ber 3tbtf)eilung ber ®l}mnbfpermen, it)rc l^oc^fte 9Serbreitung erreich'

ten. Die (S^cabeeii finb ,§oIjgen)äd)fc üdu palmenartigem äöu(^§, aber

i?Dn nicbrigem (Stamme.

^^Ünber ift eine SOßatje, äßelle, 9tunbfäule.

^(l6) ailrf) ^erfc (33) toirb ba8 über einem %l^c ober Oang Hegenbe ©ebirge

genannt, f. §irfte, ^angenbeg ; Dac^ (D) ober Dom ift auä bie Dampf=
^aube ober Dom be§ DampffeffelB Don ^atbrunber Uebertt>ölbung.

Diefe ^aube befte^t au§ einer gtantfc^e, irel^e auf bem Äcffel genietet

ift, barüber ergebt fid) ber au8 (Sinem ©tüde gegoffene, ober beffer au§

©ifenb(ed) perfertigte Dampfbom, ijon elliptifd)em Ciuerfc^nitt, 18—20
^DÜ I)D(i. 2ln biefem Dampfbome befinbet fic^ ba§ Dampfro^r, bie

5KD|ranfci|e mit ^orijontaten i^tcintfd)en für bie (£id)erf)eitgbentile,

9tD^rcn für bie ©peifung, ein ?d(^, burc^ miä^cB ber ©(^n?immerbrat)t

get)t, ein 23efeftigunggDrt ber (Säule, tüelc^c ben (Sd)li?immert)ebel trägt

unb ba8 ^Jfannlod).

'i^ati}' unb ^^.>ritfd)cngrabirung (©) ift in ber ©aline bag WiM jur

SSerebtung beg (Saljeg, trenn bie (Soole in bünnen ©c^ic^ten über fc^räge

ber Suft unb ©cnne au§gefe|te ^-täd^en riefelt, ober tt>enn fie au8 einem

f)Dc^liegcnben iBe^ätter tropfenlDeig bur(^ bie ©rabir^ufer fällt.

2)amm (33) Srbbamm ift eine 51uffc^üttung Pon ©rbe, je nac^ feiner

iöeftimmung, fc^mal, breit, 1}dc^ ober niebrig. (Steinbamm.

S)ammt)CrfpÜnbcn (33) ift bag ^bfperren, SSerfc^liefeen ber $ßaffer burd^

ftarte ^öljerne ^foften ober 23al!en, f. Keiloerfpünben.

2)am^f (D) ift ein au8 bem tropfbar flüffigen in einen luftförmigen

n)citau8gebel)nten 3uftanb t)er)e|ter ilorper; er trirb erjeugt, h)enn tropf»

bare glüffigfeiten , alg SBaffer,' Seingeift 2c. burd) ftar!e ©r'^ilung eine

beftimmte ilBärmemenge aufnehmen, bafe fte in einen luftformigen

^uftanb t»ern?anbelt Iverben.

S)antpfc^linbcr (^a) ift eine au8 ©u^eifen genau augge^ol^Üe SBalje,

n?elci)e oben mit einem Decfel unb unten mit einem ©oben burc^ ©c^rau*

ben unb ?Otennigfitt bampfbid^t berfc^loffen ift unb in ber 3'iäi)e beiber

(Stürfe ©eitenoffnungen jum ©in= unb 5{ugtritt be8 Dampfeg erhält.

Sn ber ?Otitte beg Dedelg befinbet ft(^ bie ©topfbücbfe, bur(^ ttjeld^e bie

^olbenftange bampfbic^t l>inburd)gef)t. 2(m !ßoben eineg jeben 6t)linber8

(bei fte^enben 5Jiafc^ienen) befinbet fic^ jum Slblaffen be8 niebergefc^la=

genen S0ßaffer8 unb jum Slugblafen ber l*uft ein ^al^n.

2)anH)fbid)t (D) unb n> äff erbtest roirb ein Dampffeffel genannt, ttJenn

er fo bernietet unb perbic^tet ift, bafe er tt)eber Dampf nod^ Saffer

burcfeläfet.

2)ani|)f8ö|jcl f.
©öpei.
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S)om^[IjOuk f. 2)a(^.

2)omj)tfeffcl (Wo) ift ein in %oxm, Umfang unb in Sänge »eifd^iebener,

toon [tarfem gefi^lagenem ©fenb(e(^ pfammengenieteter, länglii^ runber

S3et)älter jur Stufna^me unb ®r^i|ung beg 9Ba[fer§ unb ®rjeugung ber

au§ bemfetben in einer gegebenen ^eit beftimmten ?Kenge X)ämpfe »on

einer beftimmten (Spannung unb 2)id)tig!eit bei einem möglid) fleinen

23rennmaterial=2lufn)anb. gjlan unterfdieibet brei Wirten teffel : 3fJieber=

brudfeffel mit 2)ampfüberbrud iim\ V4— 1 9ltmoip^äre über bie

äußere Suft; ?OlitteIbrud!e[[eI bon 1—3 SltmDfp^äre Ueberbrud

unb .god)brudfeffeI bon 3—8 Sltmofpl^äre Ueberbrud. — ®ie

2)ampffeffel tüerben je mä^ i^rer 9^ern)enbung in feftfte^enbe ([taticnäre)

unb betüeglic^e (transportable, loco mobile) einget^eilt, ju Jt>eld)en Ie|*

tern bie Socomotio^ unb ©(^ipteffet geboren.

2)ßm))tmof(I)tcnc (Wla) ift eine !ünftlid)e ^urüftung, ^ufammenfe|ung unb

SSerbinbung einzelner 2;i)eile, trelc^e burd) bie auSbe^nenbe Kraft ber

SBafferbämpfe, [tatt ber ©tofe^ unb gaüfraft be8 SBafferS, be8 Sinbe§
ober ber tl}icrifd)en Jlraft — mittelbar ober unmittelbar in ^Bewegung

gefegt tt»irb. SJ^ittelbar )»ir!t ber Dampf, tt)enn burc^ S3erbi(^tung

(ßonbenfation ) beffelben ein faft leerer JRaum erzeugt unb babur(^ bie

oufeere Sttmofp^äre (bie unfere (jrbe umgebenbe ßuft^ülle ) in ben ©tanb
gefe|t n>irb, bafe fie med)anifd)e Slrbeit »errichte; unmittelbar wirft

bagegen ber 2)ampf, tt?enn er bermittelft feiner ^u8bet)nung§!raft (©xpan=

fiDn§=, ßjpanfibiraft) einen Äolben im (5t)linber in 33en)egung fe|t.

Xk mit mittetbürem !£)ampfe n)ir!enbo '3}iaf(^iene tt)irb bie atmofp^rif^e

S)ampfmafc^iene genannt, njelc^e aber nD(^ feiten im ©ebraut^e ift,

unb föenn bemna^ bie 9f{ebe bon 3)ampfmaf(^ienen ift, fo fann barunter

nur bie Kolben = 2)ampfmaf(^iene »erftanben ttjerben. — 3Jian l^at einfache

unb boppelt lüirfenbe 2)ampfmafc^ienen. 53ei ber erftern treibt ber

3)ampf ben Kolben nur nad^ ber einen 9tic^tung unb e8 tt>irb bie

entgegengefe^te S3ett)egung burc^ ein ©c^tDungrab ober ®egengett>id^t

l^eroorgebrac^t; bei ber jmeiten hmixtt (jingegen bie X)ampf!raft ben

^iu' unb 9iüdgang be8 Kolbens, ©rftere bienen nur \ux ©rjeugung

einer auf= unb niebergel^enben 33en)egung unb foerben be^^lb bei

SOSaffer'^ebungSmafc^ienen (^pumpen) angenjanbt, bie boppelt tüirfenben

?iJiafc^inen finben ba 2lntt>enbung, lt»o eine rotirenbe ^Bewegung erjeugt

Jüerben foll. — -Sebe S)ampfmaf(^iene beftel)t au8 jn)ei faft immer getrennten

unb in ßerfc^iebenen 9täumen aufgefteüten Slpparaten. 3)er eine, ber

3)ampf!effel (f. b. 3t.) bient jur ©rjeugung beg 3)ampfe8, unb ber

onbere, bie eigentliche S)ampfmafc^iene, n^elc^e burc^ bie motorifc^e

(bett)egenbe) Kraft beg Dampfeg in Sett)egung gefe|t tüirb, jur ^miö^-
tung einer mec^anift^en SÜrbeit. — Wan t^eilt bie 3)arapfmafd)iene nac^

if)rem arbeitenben 3)ampfbrude ein in 9Heberbrudmaf (^ienen mit

einer 2)ampffpannung bon Vs— 1 5ltmDfpl}äre Ueberbrud (über ber

äufeern Sltmofpl^äre) ; in !D?ittelbrudmafc^ienen, iDe^e mit einer

:Dampffraft toon 1—3 Sltmofp^äre Ueberbrud arbeitet, unb in ^od} =

brudmafc^ienen mit einer Dampffpannung »on 3V2— 8 Sltmofpl^äre

Ueberbrud.— 2)ie ^auptt^eile einer 2)ampfmof(^iene finb: ber 2)ampf*
c^linber; ber Dampflolben mit Kolbenftange unb Wl^ä^a^

nigmug jur S5ertt)anblung ber grablinig ^in* unb l^ergel^enben in eine

rotirenbe 33en)egung; bie «Steuerung ober SSertl^eilung beg 3)ampfeg;

bie ©peifepumpe.
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2)ailtpfute[[cr (frj. elateromeh-e) i[t ein 5(pparat, burc^ iDelc^en ber 2)rudf

unb bie (Spannung bcr Dämpfe im itcffel gemeffen werben, um barnad)

ben Sffcct ber 35ampfmaf(^iene fcerei^nen unb bem ^erfpringen »orbeugen

ju fonnen.

2>om^frcgulator f. 9tegulator.

2)ami)fcinIopcntU f. s^cntii.

^lamijfro^r {Wa) ift bagjcnige Dtol^r, n)elc^e§ mit [einem untern (Snbe

einige ^dü tief in§ 2Ba)"[er taucht unb au§ bem 2)ampf[amme{raum
beg Keffelg ben l^ampf ^^ur ?3ia)d)iene fül^rt.

Siant^JfWCg ober 2)om|)fi)f[imn9en iWa) finb bie «Rbl^ren ober Ganäte,

burc^ n3el(^e Dämpfe geleitet n)erben.

2)og mttx im g-clbc f.
^Iter.

2)aö ^CUCrfc^Clt (33) ift bei feftem ®e[tein, mo'^Ifeilem .^oije, iDeitem

95au unb guten S15ettern biejcnige ®en)innung§art (be8 ^linerd?), bei

h)el(^er man ba§ ©eftein burc^ angelegteg ?5euer erlt)i|t, in T^olge beffen

er[tere§ nid^t nur mürbe iDirb, fonbern fi(^ au(^ au§jubel^nen fuc^t,

tt)Dbur(f>, iDenn e§ i^m bann an diaum gebrid)t, aud) lr»ie gembtinlid^

biefe ©r^i|ung unb 5Iu§be{)nung ungleich erfolgt, e§ in fid) fclbft jer^

fprengt, jertrümmert unb Älüfte bilbet. Die gen)öt)n(i(^e 3lrt be§

?5euer[e|en§ gefi^iei)t mit [ogenannten ©(^ränfen ober <Sd)ragen, inbem

man ba§ .^dIj anjünbet. ^ur Unterl)a(tung be§ geuerg bleiben nur

bie 3Q3äd)tcr in ber ®rube.

2)ag 5-liJ$ serft^lägt fid) in 2:rümutcr («} I)ei^t: ein %m t^eitt fid^

in mehrere fteine ©änge, tt»a§ ber %aü ift, iDenn eine ©palte mel^rere

fteine ©palten mit aufriß.

O&ta (tat.) eingaben, Sl^atfad^en; batiren, ben ©c^reibtag angeben,

baS Datum fe|en, datum, Zeitangabe, 3;ageljat)l; de dato, bom S^age

an, i. 33. bom S^age (unb ber ©tunbe) ber eingegangenen (Eingabe

ber 5}futl;ung an.

S)äuinlint| f. ^iJoc^hjerf.

2)at)^ .^l'imp^r^ f.
©ic^er^eittdampe.

Slecarbonifation (tat.) gnttol^lung ; becarbonifiren, entfo^len, ben

^Dt)len[tDff ber fDl)le entjiel)en.

S)C(ftotfc (frj. fp. bef(^arg) ®ntlabung, ©ntlaftung, ^rei^^ogfpred^ung

»DU einer ©c^ulb; bec&arfiren, entiaben, logfprec^en, entlaften.

S^CCimalina^ ift bie ?Ok^eintt>eilung in ^e^nt^eile; Decima Iredbnung,
Ze^ntetred}nung ; becimiren, berfleinern. Die Decimalred)nung bietet

für ben ©ergbau fe^r grofee S^ort^eile bar.

De facto (lat.) bcr 2:^at nac^ ; ber SBirtlic^feit nac^ ; ber SBa'^rf)eit , bem
Sl^atbeftanbe gcmäfe.

2)eficit (lat.) bag g-ct)lenbe, ber Slugfall, bie fel^lenbe ©umme.
2)Cl^nbor ift ein g)?etall, ivie ©olb, ©ilber, Tupfer, tüenn e§ fid^ burd^

^ammerf(^läge bel)nen läfet.

De jure (tat.) nac^ bem 9tec^te, rec^tlit^, bon 9te(^tgn)egen, bem 9tedbte gemä^.

S)cmarfation (frj.) y3egrenjung, ©c^eibung; gjiarfirung, ?)?arfftein;

bemarfiren (frj.) begrenzen, abmarfen, mit einer ?0]ar!e berfet)en.

Sicnfitöt m) DiAttgfeit (ift bag a^er^ältnip jtt)ifd)en ber SJ^enge, ber

?ö?affe ber 9J{aterie unb bem bon il)r erfüllten 9laume); benftren,
toerbid^ten, bie gugen mit i^itt beftreic^en, biefelben bampf=^ unb tt>affer=

bid^t mad)en.

S)e^)^logiftirtC Suft ift bie unentjünbbare, unoerbrennbare, reine €uft.
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Sie^JOt (frj. \p. bepot)) bie ^'iieberlage, ber SSema^rung^ort.

3)crtl (^) tperben bie unregelmäfeig geftalteten unb mit einanber t>emac^=^

fenen Mineralien genannt, bie o^ne frembe unb taube 33eimengung fid^

jcigen; ba'^er berbeg ®rj; berb eingefprengt.

2>cr erftc ginber i[t ber erfte ?U?ut^er,
f.

ginber.

2)efi9nation (tat.) i[t bie 3][nn)ci[ung , 23cf(^einigung, ©ejeic^nung beg

[fiebterbeamten barüber, ob bie iörutto=^®inna!)me einer ^ed)e wegett

6ntric|tung beg 9f?atural=3tr»aujig[ten mit ben 33etegcn übereinftimmen.

2)efttüOtion (tat.) ^tbjie^ung, ©ntjie^ung auf trorfenem Sege unb jtt>ar

in toerfc^loffenen ©efäfeen ober Dfen, nennt man ba§ ®rl^i|en orga*

nifc^er Körper, tt)ie ©teinfol)ten, um benfetben ba§ SQSafferftoffgaS ju

cntjie^en, n^oburc^ [ie für einzelne ©ifenfabrifen i^u einem brauchbaren

33rennmaterial — (JoafS genannt, umgettjanbelt ir>erben.

Sicöonifc^, 2)CÖ0nifcI)eg 8l)ftem (engt. 3)ci}Dnian-et>ftem), 2)CÖ0lli|(^cS

©cftcin tüerben bie gelgarten genannt, bie n>ir ©raumacfe nennen

unb njD bereit? 23ärtappe, %axxn, ©c^aft^alme, ja fogar ^labet^otjer unb

einige »Siegelbaume ((Sigiüarien) auftreten, n^eldje aber in feltenen fallen

bur^ i^re 3tnl)äufung jur 23ilbung bon 5?Df)(en(agern gefütyrt ^aben.

ßrft in bem ©torfmerfe über ben beßonifc^en gelgarten erfc^eint bie

fogenannte ilo^ienformation , tt)etc^e bie reic^ften unb bauwürbigften

glo^e einfd)Ue^en tann, »nomit aber nic^t gefagt ift, bafe alle gelgarten

ber geologifc^en iTDt>lenjeit iTDl)tenp|e einfd)lie^en muffen, benn fie

fbnnen ebenfo gut ganj leer bon feieren ^Heften fein.

2)eücftitur (tat.) = ße^ngentjie:^ung, :eel)ngberaubung.

2)iftflnöfc (gr.) ift in ber 5ftaturfunbe bie 2Biffenf(^aft, ©rfenntni^, ©eur*

t^eilung eineg 3)]ineralg unb bie ^ufammenftellung ber i()m eigent^üm*

ticken ^Dterlmale; 2)iagnDftif, Unterfd)eibungg'23eurt^eitungg=^Jlunft.

S)iapnalc (gr. 33) in ber ebenen ©eometrie jcbe gerabe €inie, rt)et(^e jWei

SBinfelpunfte einer grablinigen gigur mit einanber r>erbinbet; X)iagD*
nattinie = Ciucrburc^fc^nittglinie, ift im Sergbau eine fc^n^ebenbe

©trede, bie, um ba§ ftarfe gatlen eineg glo|eg ober Oangeg ju ber*

meiben, nid)t ganj im gaüen unb nid^t ganj im ©treid^en einer Sagerftätte

getrieben ift, biefelbe atfo biagonal, b. ^. fd)räg querüber burc^f(|neibet,

2)iomant ober 2)Cin(lttt (^ßeftanbtl^eilc: reine Äo^le), ift ber t)ärtefte »Stein

unb ber t)ärtefte ^iaturforper ber förbe. Jgärte = 10; fpec. ®. =
3,50—3,60; ber fc^önfte unb t^euerfte (gbelftein, tt>eld)er fic^ t^eilg in

(Sn^ftallen alg regelmäßige 3lc^tfläd)ner, t^eilg in edigen unb runblic^en

Römern, aber feiten üon bcbeutenber ©röfee finbet; er l^at eine btät=

terige ©tructur unb einen muf(^ligen 33rud), er befi|t einen lebhaften

©lanj unb ein garbenfpiel, ift burd}fi(^tig big ^albburc^fic^tig; mnn er

erlt)ärmt h)irb, pl)Dgp^Drifirt er unb burd^ Steiben n?irb er ftar! electrifc^.

@r ift im ftärtften geuer unfd^meljbar. Wan l^at n^affer^etle, rofen*

rot^e, gelbe, grüne unb blaue, auc^ graue, bräunliche unb fc^u^arje

Diamanten. Sr mirb ^auptfac^lic^ in Dftinbien unb iBrafilien, auö^

am Ural gefunben. Der 303ertl) eineg Diamantg bom reinften SOSaffer

(b. 1^. üon n)afferl)eller garbe unb alg 33rillant unb Stofette

gefc^liffen), tt>irb naii) Äaraten beftimmt, bcn benen 72 auf ein folni*

fc^eg :8otb ge^en. (Sin untabell^after jum 33rillant gefc^liffencr Demant
»on einem Üarat ©d^mere, lüftet 50 SE^lr. Um ben $ßcrtt} eineg

fc^mcren Diamantg feftjuftetlen , berfä^rt man alfo: man multiplicirt

bag ®ett»id)t mit fic^ felbft unb bie baburc^ erhaltene ©umme mit bem



3)iameter—X)D[j'iren. 43

3Bcrtt)e eine§ einfarattgen 2)iamant8 mit 50 Zi)ix., j. 23. ber 2)iamant

ift 7 tarat [c^tt^er, [o ift berfelbe njertl) 7 x 7 x 50 = 2450 2:^Ir.

3)en befannten größten 3)lamant ^cit ber 9ia|a i>on ^ötatun auf 23orneD,

»etc^er mei^r dg 300 ilarat [d)tt)er ift, unb ber bemuac^ einen 2Q3ert^

^at öon 300 x 300 x 50 = 4,500,000 3:(}(r. ©inen bur(^ ©i^on-

l^eit ber ^orm unb boüfornmene ^(ar^eit au§gejeic^neten 136 Äarat

f(j^tt)eren 2)iamant, 9iegent genannt, befi|t bie franj. itronc, njelc^er

einen mxtl) ^t »on 136 x 136 x 50 = 924,800 3:^(r. Der
3)iamant n?irb tont ®(afer junt ©(^neiben beS ®(afe8 benutzt.

2)iamctcr (gr.) ift ein Durc^meffer, bie 2)urd)f(^nitt§Iinie eineg tveifeg;

biametral, jum jDurc^mcffer ge'^Örig.

2)iIutJiuai (tat.) %i\iti), i>Drf(ut^ (©erolte öon ©anb, ®rien, Se^m :c.)

ift älter als bie ©ünbftuti) , mil man in jener unb in ber Schiefer-

fo'^te feine menfi^tic^e Ueberrefte gefunben f)at.

2)iIuöiantfd)C ©CÖilbe, (^crötlc, ©c^Jüemmge6i(be finb bie burd^ bie

Sßorftutf) entftanbenen abgerunbeten ©efteine,
f.

©erötle.

Simcnfion (fat.) 3(u§meffung, 2tu§bet)nung eineg ^o^^tenflö^eS nac^ feiner

Sänge, breite unb .§51^e, ttjoburc^ ber ^o(}Ienin^att berechnet tt»irb.

2)ii)^tcr (gr.)
f. ©ompafe.

2)iftrtct (tat.) ^anbftrid^, 23ejirf, ©egenb, bejeid)net beim ©ergbau ben

Umfang eineg großem ©ebietg, 23ejirfg, einer ©egenb, ba^er fagt man:
im 2)iftricte, im ©ebiete beg Dberbergamtg :c. gelegen.

2)iftnctÖ = 5BerIci^ungcit = t^clhtl tr erben biejenigen fe^r auggebel^nten

©rubenfelber genannt, tt^elc^e in ^sreu^en gemo^nlic^ nur auf Sfiafen-

eifenftein üerlic^en lt)erben, lüeit ba§ 33Dt!ommen ber ßagerftätten beffel-

ben gett?Dt)nlic^ nefterartig, abgebrochen unb jerftreut ift, ba^er nur ein

fel)r fteiner SlC)eit eineg folc^en, obroot)! lt>eitauggebel)nten getbeg ju

bebauen ift. X)affe(be ift fein unterirbifc^er ißau, fonbern blo^ eine

SiufDedarbeit.

Dito, ilitto, n?ie gefagt, beggleic^en.

2)0CUmcnt (tat.) fc^riftU(^er ©etueig, Q3etüeigfc^rift, Urfunbe. 'S)qx berg=

amtliche ®emä^rf(^ein ift ein Document, n^elc^er ben iBcfi^ eineg i8erg=

tt)erfgant§eilg befunbet, ben?eift-, bocumentiren, ben^eifen, beurfunben»

SiOlomit f. Slö^gebirge.

2)omictl (tat.) Sßo^nung, Stufent^altgort; ber jum SSorftanb, jum 9teprä=

fentanten einer ^ci^e gel-Dä{)tte ®en)er!e burfte früher in 5ßreufeen fein

3)Dmici( nur 10 ^Keilen Don ber ^ed^e entfernt ^ben; ie|t ift biefeg

®efe| aufgehoben; bomicitiren, n)o()nen, fic^ anfallen, anfäffig fein»

2)onn(agc — 2)onnlcge (©) ift bie fc^räge, n^eber fenfrec^te nod) tt)age=

rechte 9ii(^tung ; beim ©toden^ieb n)irb bie ^Sonntage aud^ bie Sage
beg flachen ®angg genannt,

f.
©c^ac^t, tonntägig.

iSo^pelfo^rtcn (ßß) finb jnjei nebeneinanber in bie ©ruben fül^renbe SBege,

Sreppen ober Seitern.

2)0^H)CI^äucr = SJoM^äucr ift berjenige auggeternte ^äuer, tt^eld^er ben

motten Sof)n unb nod) njeitere Sfiec^te geniest.

2^orncn=(^rabirung f. ©rabirung.

2)Örncr (^) ©aigerbömer »werben bie »oCIftänbig gefc^moljenen

?Keta(Iftüde genannt, f. faigern.

Soffiren, abbad^en, abbofc^en, abfc^rägen; Doffirung, 5Ibbad^ung,

ÜSöfd^ung eineg SOSalleg.



44 2)ra|tfeUe—3)ur(5^trieb.

S)I'a^t|cile (®) fmb bie au8 mel)rern biinnen, runben ober flad^runben

©ifenfdben jufammen getDunbenen ober gebrel^ten «Seile, n>eldbe in ben

©rufeen jum ^orbern ber <itot)Ien je^t fe|r toiel gebraucht «werben.

2)retbrittel, onfai^reu in brcibrittcl, i[t bie ©int^eihntg ber SSergarbeit

in brei 2.agg= itnb 5^ad}tg=Sc^id)ten, jebe 8 ©tunben bauernb, fo ba|
bie 5lrbeit ununterbrochen fortgcl^t, f. 33eleg[c^aft, ©(^ic^ten.

2)rufe i[t entJüeber ein ®emengtt)ei( toon berfc^iebenen bieten Ciuarjarten

ober eine mit btelen (5rt)[tallen befe|te unb angefüllte ^o^tung unb
33Ia[e im ®e[tein.

2)rufcnräumc lüerben in ber (^(^tüeij bie ßrl^ftaüfeller ober ©etpöfte

genannt, in n)dd)en fid) (Srl;[taüe befinben.

2)u^t (M) tüerben bie einzelnen aug mel^reren ^äben gebrel)ten 3^'^eile

ftärferer Eaue, auc^ Si^e genannt.

2)U(feI, ein Heiner ©(^ad)t,
f.

Äu^tenbau.

2)U0bcciinalma| i[t bie eint^eihmg in 12 2:'^eiie; 3)uobecimaI'9{ed}nung,

bie j\DDtftl)ciIige JRed^nung.

2)ur (frj. fp. bür) :^art; burabet, bauerl^aft, [eft.

't)i\tX (S) leer; 3)ürrcrje ftnb feine 23Iei ent^Üenbe ®rje; bürre
5tluft ift eine [oId}e, in h)eld)er \\<^ fein ©rj befinbet.

2)Urd)t)rcd)eu (23) l^ei|t ein öorliegenbeg ©eftein burc^t)auen.

2)urt^fo^rcn (23) eine ©rube befid}tigcn, unterfut^en ([. befal^ren); ein

7510^ mit einem Drt burc^freujen.

2)ur(^faüuug§frcuä (®) entftel^t, »enn imi ©äuge bem fallen nac^ein*

anber burc^freujen.

S)Ur(^mcf[er [. 3)iameter.

2)urd)örtcni (S) l^ei^t nad» alten 9ii(^tungen l^in ben 93etriebgbau einer

©rube auSbe^nen, um ßagerftätten nu^barer ^3iineralien anjufa^ren.

2)Ur(^röf^en (23) nennt man ba8 !Durc^graben be§ unmittelbar unter

ber (grbDber^ä(|e liegenben ©ebirgeS, um biefeS 2)urc^gegrabene ju

3Baf[erfanälen ju benu^en.

2)Urd)fd)Iog — 2)urt^fd)lä(|e (ß) = Oeffnungen, finb bie burc^'g (Entgegen^

arbeiten beirirften SRäume ober Deffnungcn, burc^ lt)eld)e jhjei Derter

ober 23aue »ereinigt iperben; ober fie finb ba§ erfolgte ^ufamraentreffen

bei ®egenort§ mit bem .^auptort eineg ©tottenS; au(^ n)erben Duer*

fd^läge barunter »erftanben, bie au§ bem ©rbftDden in ben ©rubenbau

führen; burc^fc^lägig n> erben l}eifet: in einen abgebauten Sfiaum

gelangen; ber S^unnel ift bur(^f(^lägig geujorben l^eifet: mit

bem (Entgegenarbeiten ber bch)ir!ten ©egenöffnungen finb bie Slrbeiter

ri(^tig aufeinanber geflogen.

^Urc^fc^Clt (23) bejeic^net baS ^inbur(^get)en eine§ ©ange§ burci^ einen

anbern ober burc^ einen anbern ©ebirggtl^eil.

2)ur(^finfcn, au(^ burdjfcnfcn (33) einen ©d^ad}t in bie 3:iefe fenfre(i^t

arbeiten ober faiger nieberlaffen, nieberbringcn.

2)ur(^ftreid)en (53) in einer gemiffen 9{id)tung bur(^ ein gett?iffe§ tol^len*

felb gelten.

2)urc^trci6cn (23) bie ed^ad^tjimmerung burc^ ein lofeg ©eftcin, ober burd^

einen alten 23au legen.

S)Ur(^trieb — 2)Urä)gong (23) ber freie nii^t ju bel^inbernbe 23etrieb

j. 23. eineg (Erbftoüeng bur^ jcben ©rubenbau, lüeil ber ßrbftöÄncr

immer ber Sleltere im gelte ift.



2)l)Uainif (gr. W.) ift bie Sffiiffcnfc^aft üon ben betüegenben Gräften; bi?tta =

mif(^, fdbftmtrlenb, felbftfräftig, xun-mÜgenb.

^^liamomctci' (gr. W) jltaftmcffer, torjüglirf) jur ^Prüfung ber (Slafticität

gebraud}t, aud) um bie ge(ti[tete Äraft bon ?iJ?a[c^ienen , 3Jienfd)en ober

3;l;icren ju meffen.

(f.

©Öcnc (33 u. W) i[t eine ^^läc^e, ir»eld)e nad) aöen JRic^tungen I)in mit

einer barauf gelegten geraben Sinie in allen ^Punften jufammenfäüt

;

geneigte Sbene,
f. [d)iefe ®6ene.

Sknfö^lig (33) mirb jeber 3:l}eit eineg ©rubenbau?, a\§ etreden, ©d)äd)te,

£iuerf(^läge, ©tollen jc. genannt, bef[en ©oI)(e in gleicher ®bene unb

auf gleid)em ^orijonte liegt.

©bclfteinc finb foId}e ©teine, bie burd) ijävte, t;ol^en ©lanj ober I)o|e§

Steuer, Durd}i'tc^tig!eit, ©en)id)t fid) augjeid)nen; ju biefen loerben bor*

jüglid) ber S)iamant, ©apt^ir, 6n)[oben;t(, ©pineÖ, ©maragb, 33er^(t,

3;opag (nid)t 9f{au(^topa8), ^irfon, ©ranat 2c. gejä'^lt.

©bei (ß) nennt man eine ©tein!Dt}(e, ein ©teinfo^tenflot^ ober einen

©rjgang, wenn beffen ^Dlineral get)altreid), oon großer ©üte ift unb
oljne gro^e <Btof)rungen erfd}eint; ebel icerben anc^ bie SRetalle, al8

©otb, (Silber, ^ptatina, £iuedft(ber genannt, ©ie nehmen an ber -ßuft,

[elbft iDenn fie '^eftig er^i|t [inb, feinen ©auerftoff an. (Sbte i^älle (33)

n)erben bei ©rjgruben biejenigen ®änge genannt, roelc^e fid) burc^ gel^alt*

reiche unb ebte SOfJetatle auSjeic^nen; eble ©rje, atg ©ilber, ©otb im
©egenfa^c gegen uneble, a(§ S3tei, Tupfer, ©fen. ®bIe§SSer^alten —
SSortommen (23) bejeic^net ba§ 3SorI)anbenfein, baS {£rf(^einen be§

größten Sfici(^tl}um?, ber größten ®üte eineg nur in geringen ©töl)rungen

4)orfommenben ?i)iinerats.

Effect (tat. 9Ra) SOSirlung, Seiftung, ©rfotg, ©inbrucf, ©nlrirfung; bal^er

nü^lic^er ©ffect eine nü|ti§e SOSirfung; ?fleb eneffect, ©injel'

tt)ir!ung; 3^otaIef fect, ganje 2Bir!ung; ®ff ecti»!raf t ift bie bon

ber ?0^afc^iene tt>ir!(ic^ geteiftete traft nad) 5lbjug ber .Iginberniffe, aU
9f{eibungen, meiere bie ?Kafd)iene in i()ren einzelnen S^'^eilen barbietet.

Eigenlöhner (23) ^k^ früher ber 5(üein*23efi|er einer Orube, tüetd^e

burc^ benfetben aÜein bebaut unb betrieben tt)urbe, tt)e^"^atb bie ®rube
6igenlD]^ner=©rube ober =^e(^e genannt tt)urbe. Seboc^ mar ber ©igen=

lÖ^ner bered)tigt, noc^ 7 $Perfonen at8 (SigentÖ^ner unb 2;^ei(nel)mer

(©efetlen) anjune^men, oon benen tt)enigfteng 4 5perfonen bie '®ru*

benarbeiten mit eigener ^anb felbft berric^ten mußten, ^f^al^m er bagegen

nur ©inen 3^{)ei(ne^mer an, fo tburbe biefer ®infpänniger genannt:

33ei ber 5)(nna!^me bon mehreren n)urben biefe ^auptgefetlen genannt

jum Unterfd)iebe bon ®etr>er!en.

®igentl)nm f. 23ergeigentf)um.

©imerfnnft (23) ift eine 3Sorric^tung, um ba§ SBaffer bermittetft jttjeier

an ben Snben einer Äette ober eineg ©ei(g befeftigten (Simer aug ber

S^iefe ju !)eben. 2)ie tette ober bag ©eit gel)t über eine t)orijontaIe

SGßeüe, n^etc^e burc^ eine Kurbel gebrel)t ibirb; ge^t ein ©imer teer in

bie Sliefe, fo fommt ber anbere gefüllt l^erauf, um feinen 5nl)att in bie

2(bjug8rinne ju leeren,
f. Sutc^en — 23uld)cn!unft.

Einbredjen (23) ber ®rje ift beim 23au bag allmätige ©rfc^einen unb
2?or!ommen ber ßrje, tüogegen bigl^er nur taubeg ©eftein fi(^ jeigte.



46 (Einbringen— ©infpri|l)a^.

ßinbrittgcn (S) erreichen, entölten; ber ©tollen bringt ein: berfetbc

l^at einen gett>i[[en ^unft erreicht; ber (£_d)ac^t bringt eine Sleufe
Don [d nnb \o öiel Sac^tern ein, b. l). er entölt fo unb fo biet

Sachter S^iefe»

©inirut^ (33) ift bie juerft gemad)te 2?ertiefnng, ber erfte SInfang einer

gunbgrube in ba§ 3^age§gebirge ; bann ba§ ))lD|Iic^e, bur(^ Sln^uen
ben)ir!te ^ineinftürjen bon SQ3a[fer in ben ©rubenbau.

^inc l^ogerftättc fc^t oögeörödicn unb jerftreut ouf (33) i^eifet: bas

SSorfornmen unb bie Lagerung beg SDiineraI§, »orjüglid) beg 9tafenei[en=

fteing, ift gro^tenf^eilg nur nefterartig, abgebrochen unb oft in großer

(Entfernung bon einanber jerftreut liegenb, loep^alb aud) bie berleil^enbe

iBel^orbe hierbei eine ©iftrictgcerfeü^ung eintreten Id^t, f, b. 3t. 3nt

9?orben 2)eutfd)tanLg ftnbet fic^ ber 9f{afeneifenftein jun)eilen au(^ in (Sängen,

©infolircu (23) l^ei^t fic^ ju bem innern (SJrubenbau l^inabbegeben , ba^er

frül^er ber ©ergbeamte, ber bie 2(ufftc^t :c. über ben ®au ber ®rube
unb 33ergteute lt)atte, (iinfa^rer l}ie^

(f. ©teiger) ; (ginfal}rt= 9}^unbtod^,

tbirb aud) ber ©ingang jum ©d}a^t ober ©tollen genannt.

©infoÖeit (bag) eineg ©teinfol^lenflö^eg ober ®rjgangeg n^irb mit ^ütfe

beg ©rabbogeng ermittelt, ^ur S'eftpellung beg (Einfatteng beult man
fic^ auf ber ©runbfläd^e paraüel ber ®angu(men ober beg ^angenben

unb Siegenben ber 5to^Ienf(ö|e eine gerabe Sinie gejogen, unb gibt bie

Slbnjeid^ung biefer Sinie öon einer ijorijontalebene an. S3eträgt biefe

Slbn^eic^ung 90—75 ®rab, fo fagt man: bag 5tol^IenfB| ^at ein

faigereg Einfallen; eg fielet auf bem ^o^fe, faft faiger;
beträgt bie S(bn)eid)ung jmifc^en 75—45 ®rab, fo ift bag Einfallen
beg g(i3|eg ein tonnlägigeg; gibt bie 3lblt*eic^ung jebod) 45—15

(SJrab, fo l^at bag ^iü^ ein fla^eg (Einfallen unb bei 15 (Srab

unb barunter ein fd)mebenbeg (Einfallen.

©infoöÜJtnfcI (33) ift ber SBinfel, bie 9ceigung, bie JÄid^tung, mtd}c irgenb

^ein J^orper gegen einen anbern bifbet.

^ingcf^Jrengt (^) ift ein 9)iineral, JDenn eg mit einem anbern toerlbac^fen,

unb in bemfelben fein bertl^eitt borfommt.

©inloinmcn (33) = einbringen, f.
b. 31.

©inlcgcu (33) an einem gen^iffen g^unfte beg ©rubenfelbeg (2)iftrict8) einen

©ergbau anlegen ober beginnen, anfangen; ®tntegepun!t ift bie

©teÖe, mo ber 33au nad) bor^ergegangener SSermeffung begonnen n)irb.

©intern (©) ift bag bergmännifd}e Sölafe bon 7 Sachtem (ä G^/g gufe);

2 :2e^n = 1 3Be^e ober 3Bel^r; 2 Sße^en - 1 Wa^] 3 Sße^en =
1 T^unbgrubc.

©inlijfen (33) l^ei^t in Deftreic!^: anfaufen, bag 5!HetaII, bie 9KineraIten

bon ben ®ruben= unb ^üttenbefi|ern ; einlief elbür big, b. f). prei§=

ibürbig unb jum 3Infaufe geeignet ift bag 5[ßetan, Jbenn eg bie borge-

fd^riebene 9teinl;eit unb ben borgefc^riebenen ®el)ait l^at.

©inri^tung (Wa) ift bie 3[rt unb Sßeife ber 3tnorbnung ber einjelnen

31t)eile einer ?i}iaf(^iene.

(Sinjc^logcn (©) eine neue (S)rubc anfangen, ben ©rubenbau beginnen;

bie Sagerftätte in ben erften Stngriff nel^men; ein Soc^ juerft ing ®e=

birge machen.

©infjrinncr f. ©igenlöl^ner.

(Sinfi)ri^l)a|n (9J?a) ift ber ©(|ieber ober ^al^n eineg SSentitg, burd^ n^elci^en

bag (Einfpri|n>affer in ben (Eonbenfor fließt.



ßinftid)—Sifen. 47

(Sinftid) = Stnl^ieb, f. b. 5t.

^inftrit^e ober (öcf)Od)t[c^cibcr (93) ijt eine im (Sd^ad^te ^crgeftcÜtc t)öfjerne

Zimmerung mit einem ©retterberfi^Iage ber[el}en, h)eld)e ben ^al}rfc|ac^t

t)on bem S*i>rberfc6ad}te trennt. 2)ie i5al^rtfri3fcb(^en iucrben mit einem

©nbe auf biefe ©nftrii^e ober ©c^ac^tfdieiber gelegt unb mit bem anbem
ßnbe in bie ©d}ac^t[to^e ([. ©tofe) befeftigt. ©inftric^e n^evben au^
bie ©a|t)5Ijer genannt, auf n)el(|en bie einzelnen ^Pumpen bei einem

5lun[tgejeug aufgefteüt finb.

©in3cl=^crlci|ung f.
a>eiiei:^ung.

(Sin BoÜ ^Mm fd)üttct 2% ^djcffcl {pt, maa^) tollenm ift ein

bergmännifd)er ®rfal}runggfai^, b, t). ^"ol^len, ein ^oll birf, 6% ^u^ lang

unb 62/3 gufe breit, fitüen ba§ Waa^ mi 2V2 ©i^effel, f. iTo^lcnin^It.

©ifcn (ß ferrum lat.) (Sifenftciu, ©ifcncrj ift unter allen 9)?etalten ober

(Steinen unftreitig jdoI)1 ba§ iüertb^ollfte, ipic^tigfte unb nDtl)ipenbigfte,

tDeli^eg am ^äufigften bon allen ©rjen in ber 9?atur, aber nur in ^er^

binbung mit anbern ©toffen unb jn^ar borjüglic^ mit ©d^wefel unb

©auerftoff fic^ borfinbet. Sm reinen |]uftanbe ift e§ fi(berlt>ei^. 3)ie

]^auptfäd>ii(^en Slrten biefeg ®ifengefc^le(^tg finb: 1) ber ©c^ lue fei

=

lieg, ©(^njefeleifen , ein fd^oner tr>ie ©olb gelbglänjenber ©tein, ber

54 ^procent ©c^Wefel unb 46 §ßrocent ©ifen entt;ält, tt)eld)eg Keltere

alg föifenor^b jum 9tot()färben unb jum ^oliren ber ©piegetgläfer

benu|t iinrb. 2) ber 5}^agnetetf enftetn, ein eifenfd^marjer ©tein,

aug bem man ein fel^r braud)bareg ®ifcn genjinnt, ba er nur ©ifen=

unb ©auerftoff enthält. 3) ber ütotl^eifenftein, eine SSerbinbung

ton Sifen unb ©auerftoff, rotl) bon %axb^, fc^tüer bon (SeiDid^t unb
bon rotl^em Dder überwogen, gibt ein fe^r brau^bareg ©ifen. 4) ber
^rauneif enftein, aug einer SO^ifc^ung bon SBaffer, Dcfer unb ^oi)'

lenfäure befte'^enb, ift gemeiniglich braun, cft mit einem gelben Dcfer

überwogen unb liefert guteg Sifen. 5) ber ©v^at^eifenftein, befte-

l^enb aug einer SSerbinbung bon (Sifenfalt unb itol^lenfaure, ift gelb unb

läuft an ber Suft bunfel an. 3tug biefem ©ifen »irb ber ©tat)l, eine

SSerbinbung ber 5!Dl)le mit ©ifen, am beften t)ergeftetlt, n^eil er grabe

biefelben jur ^erfteüung beg ©tal)lg gd)5rigen ©toffe entl^ält. 6) ber
9iafeneifenftein ober ©um^jferje (£)j^bl)^brat) finbet fid^ in aufge-

fd)h}emmtem Sanbe unter bem ©anbe unb unter ben Stafen in fumpfigen

©egenben. ©ein Sorfommen ift meiftentl)eilg nefterartig, f. 9tafeneifener^,

^ingenbau, ^^^ij^gebirge. — ®rD|eg Sntereffe erregt bag neue, bereitg

patentirte Sßerfal^ren eineg ^errn ^eaton, Xiirector ber ©ifenl^ütteniDerfe

in ßanglet) im ®re»af^ = S^l^ale bei ^totting^^am , lüelc^eg barin befielet,

orbinäreg 9ioI;eifen in ben beften ©tal)l ju bertranbe'ln. 2>or einigen

5at)ren irar eg bereitg ^errn 55effemer gelungen, bermoge eineg pneuma=^

tifc^en Sßerfa'^reng aug Ütol^eifen ©ta^l ju fabriciren, bag feitbem feinen

9camen „^effemer=©tal)r' trägt. 2)ag 8effemcr=2Serfal^ren erforbert jeboc^

föifen erften 93ranbeg unb lann auf orbinäreg ßifen, bag grofee SKaffen

unreinen ^l)Dgp^Drg unb ©diirefelg entölt, nid)t angemenbet ir>erben.

Um fo n)id)tiger erfd)eint bag neue .geaton'fc^e SSerfal}ren, bag aüe

©orten ßlebelanb= ober ?llDrt^amptDnfI)ire * Sifen in ©ta^l befter Ciua-
lität ju beriuanbeln im ©taube ift. 2)er ^^roce^ ift c^emifd^er unb nic^t

mec^anifd^er 5Ratur, iroburd) nid)t allein eine grofee ©rfparnife an ^eit

unb Strbeit, fonbern auc^ in ben ^robuctiongfoften — met)rere SPfb. ©t.
pro SLonne — erhielt tttirb. 2)ie l^auptwirfenbe Äraft in bem diemifc^en
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5ßroceffe ift falpeterfaureg ^flatrou. Sßerfuc^e, jrelc^e fürjüc^ im S3eifem

beg g^rofefforg WiUio Dom ÄingS ©otlege, SSice^räfibenten ber 9to^at

©Dcietp, ^mn Sffobert ?0?allet unb mef)m-en ©f)emifern t^on Sfiuf [tatt=

fanben, lieferten ein gtanjenbeg JRefiiltat mit ^ßejug auf bie S)e(;nbarleit

nnb ^iberftanbgfä^igfeit beg erzeugten ©ta^Ieg. ©ine Oefeüfd^aft ift

in ber ißübung begriffen, um bag Patentrecht beg ^eatDn'fd)en 9Ser*

fa^reng ju ern^erben unb in großartigem ?i}?afeftabe augjubeutcn.

(^ijeuorkit (53) f.
e^Iägetarbeit.

©ifeuÖo!|ncn finb iro mbgtic^ in graber Sinie laufenbe, mit geringer

(Steigerung angelegte, geebnete ®rbtt?ege, auf benen entweber bon 3 p
3 Sufe Ciuerfc^weUen ober imi 9iei(;en 33alfen (:2angfd}meEen) feftgelegt

unb auf benen bie eifernen ober ^otjernen (Schienen befeftigt finb. 2)iefer

geebnete Schienenweg erforbert eine genaue (grtpägung ber ©a^nlinie,

inbem SSertiefungen augjufülten, S^unnelg anjulegen, 33erge ju burd^*

graben unb abptragen, unb i5tüffe ju überbrürfen finb. 5(uf biefen

©a^nen werben nun bermittetft ber S)ampffraft burc^ Socomotiben, ober

bermittelft ber S^^ier^^ unb 9}?enf(^enlraft auf Sagen, beren Sfidber mit

Spurfränjen berfel)en finb, unb auf biefen Schienen fortlaufen — SGfien-

fc^en, 31()tere, ®üter Weiter trangportirt,
f.

Spurfranj, S^unnel.

©ifcnba^n=§unbc (®) f.
3:agefDrberung.

@ifcnÖa^n|ä)icncn finb bie ton ®ifen gegoffenen ober gemalzten 2—3
3olI breiten, oben wo fie frei liegen, gewölbten, auf Ciuerfc^weÜen

befefligten, rut)enben langen Stangen, auf Wetd^en bie mit SpurMnjen
»erfet)enen 9iäber ber ilBagen laufen, bamit fie nic^t abgleiten.

©ifcnkarbcitungöartctl (53) ^aben wir brei im metattifc^en ^uftanbe;

nämlic^ bag ®u Reifen, welc^eg bur(^ Sc^meljen in ^o^ofen, föupul*

unb Flammöfen in »erfc^iebene formen gebracht wirb; ba§ Sc^miebe*
über Stabeif en, weld^eg bur(^ (Erglühen ju Stabformen jc. »erarbeitet

wirb, unb britteng ben Stallt.

(iifcnMetö— (sc^lDarsbtct^ wirb auf Jgammer^ unb Satjwerfen ju bünnen

unb langen platten »erarbeitet.

eifcnbra^t f.
3)ra§tfeile.

®ifenoyl)b ift bie SSerbinbung beg «Sauerftoffg mit (gifen, Wobur(^ ber

Ötoft entfielt. Wenn 9?äffe ^injutritt.

(Sifcu)ö)MJftg = eifen^attig.

(Siögrabirung ober Suftgrobirung (S) ift bie tmä:) bag (Erfrieren ]^cr6ei=

geführte 9Serebtung ber Saljfoote, um bie wafferigen, faljbfen Z^üU
aug berfelben ju entfernen, f.

grabiren.

©Icöe f. ©ergeteße.

©Ifen finb Suft= unb ©rbgeifter ber norbifc^en gabedel^re, f. ©nomen»

©Üi^Jfe (gr.) = Äegelfc^nittlinie ; eUiptifd^, tängligrunb.

(Sntöiö^eit (33) aufbecten, üar macf)en, fic^tbar legen, =mai$en ; bie ßager=

ftätte eineg ^fif^ineralg ift toottftänbig entbtoßt, aufgebecft, fic^tbar gemacht,

wenn ber im 5(ufna^me beg gunbeg bom ©ergamte committirte ©eamte
mit ^uberläffigleit ben ®rab beg ßinfatteng beg %i'ö^e^ unb bie

Strecfuug beffetben nac^ ber 9ftict)tung feineg Streict)eng beurt^eilen unb

abnehmen fann. 5ebe SSermeffung nic^t gel^brig entblößter, aufge=

becfter Sagerftätten ift ungültig.

©nterbcit (33) entjie'^en, beg Sted^tg berluftig gelten, machen, f. ©rbftollcn.

©nterbt, beg 9fie(|tg für berluftig erflärt; enterbt wirb ber ©rbftollner,

b. ]^. beffen Stetste ge'^en über an einen anbern Stollen, wenn biefer
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le^tere bei flachem ©ebirge 3^2 Sa(i>ter unb bei met)ran[teigeubem

©ebirge 7 ^ac^ter unb einen ©pann inet)r Seufe einbringt. (£nt =

erbung eineg ßrbftDUenS (33) ift bie 3luf^ebung unb ®ntjiet)ung

feiner erlüorbenen Steckte unb 53ercd)tfame in bem %aü(, n?cnn ein anbercr

©totlen bie borfteljcnb angegebene größere Grbteufe bcn ge(5[ten ^eä^m
einbringt. 2)ie[er jmeite fann bon einem britten auf gleiche äßeife

enterbt tt>erben.

©ntf^Öbigung (33) i[t bie bem ®runbeigentt)ümer ju leiftenbe 3<i^Jung

für ben an feinem ®runb unb i^oben burcf)'§ ©d)ürfen unb 33ot)ren,

bur(!^ ben angelegten 33au beg ©ergbautreibenben ßcrurfaci^ten ©d^aben

unb für atle i^m baburd) entzogene SRu|ungen, f. fc^ürfen, 3^rabbe.

©rtikrcitung, bo§ (grbkrcitcn (53) ift ba§ el;ematige erblidje SSermeffen

unb ^uert^eilen, ba§ (feierliche) ©e^en ber ^oc^fteine einer gemuti>eten

unb nun ju toermeffenben ^e^e.

Grbgerc^tigfcit f. erbftoilen.

(SrbfUJ (33) aud) ©runbfui; nannte man früher eine bort benjenigen

^reifujen einer ^cc^e, loeli^e bem ©runbeigentl)ümer, auf beffen ©runb
ber ^auptfc^ac^t abgeteuft t\)ax, aU (Sntf^äbigung für ben eingenom^

menen ®runb frei gebaut ipurbe. 5tn beren ©teile ift in $J?reu^en

©runbentfd^äbigung getreten.

©rfiol^rcn (ß) burd) 23Dl^ren eine tiefliegenbe :Cagerftätte, eine ®ebirg§=

fd^id^t auffinben.

©rbrcrfien (33) ©rje in bem 23aue auffinben.

©rbre^t, baS (33) eine§ 33ergn)erf§eigentl)umg übt jeber aug, ir»el(^cr

nac^ bürgerlichen Oefe^en jur Erbfolge in bag unben^eglic^e 23ermegen

berechtigt ift.

(Srfiftöfincr (33) ift ber burc^ «ßerlei^ung in ben 33efi| beg (SrbftDÜeng

gefegte ©en)erfe. 2)ie (SrbftDlIengered)tig!eit fann aud) an mel)rere

^perfonen t)erliet)en icerben.

(friftottcn, ©rtibcu (33) ift bag bom ßanbeg^errn einem ober mel)rern

^ßerfonen berlicl^ene Srbred^t jur Slnlage unb ©enuffe eineg ©toüeng,

im Satte berfelbe einer anberen gunbgrube (im ©egenfa^e jum Srb*

flotten) eine geU^iffe gefe|Iid) Dorgefd^riebene drbtiefe ober förbteufe (in

?preufeen 7 ^a(^ter unb 1 ©pann — in ©a(^fen 10 Sad^ter unb

1 ©pann, in anbern ©taaten 9%iaä^kx, 14 :Cad^ter) unter bem JKafen

einbringt unb berfelben 3I5affer= unb SBetterlofung berfd^afft. 3)afür

empfängt ber grbftöttner alg 23cfi|er beg (Srbftotteng alg (Sntfd^äbigung

ben 4. ^Pfennig, b. l). ben 4. St)eil ber Saufoften, bejie"^t ferner bag

©tottenneuntel ober 21d^tjef>ntel unb enblid^ fte^t il)m ber ©toÜ^ieb auf

bie gefe|li(^en 2)imenfiDnen beg Srbftotteng »on IV2 Sachter ^b^e unb

V2— °/8 -Cad^ ter 3Beite frei, b. !^. er er{)ätt alg (Sigenf^um atte auf ben

©äugen unb ^5iö|en, lüelc^e er burd^fdt)neibet, überfährt, gettjonnene

föZineralien in ber Jgol^e unb 33reite, in n)el(^er ber ©totten bon feinem

?ö?unblD(^e an geführt n)Drben ift. Dagegen mufe ber Srbftottner in

^reufeen eg fi(^ gefallen laffen, bafe bie x>m il)m gelöfte ©rube ben auf

bag ©tottenneuntel ober 2l(^tjet)ntel fattenben E^cil ber ©taatg=5tuf=

fi(^tgfteuer il)m in Slbjug bringt. 2)iefcr Srbftotten lt)irb jebod^ turd>

einen tiefern ©totten, »eld^er bei fläd^erm ©ebirge 3V2 Satter unb bei

mel^r anftcigenbem 7 i^ad}tcr unb 1 ©pann S^eufe einbringt, enterbt,

b. 1^. bie Siechte beg*erftern gel)en an ben neuen tiefer getriebenen ©totten

über, ber aber aud) bon einem britten tpieber enterbt iDerben fann. — IDer
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ßrbftotten ift ein für [ic^ ima£'!)ängige8 mit feinem Scrgtrcrfgeigcntljum

jufammen|angenteg ,
gemutl}ete§ unb beliel}eneg S5efi|t^um, mdd^er,

«Die üben bemerft, ten befonfceren ^n?ecf ^at, ©ruben ju lofcn unb if)nen

.5ffia[fer= unb SBctterbfung ju »erfc^affen. 2>er ©vbftcücu i[t lüie ba3

iiJJinerat, [elbft ein ®egen[tanb, ein Dbject ber SSerleil)ung unb eine

95eran[taltung, burc^ meiere bie Sluffuc^ung unb ©eirinnung beS Wm=
ral§ nid)t allein in einem fd)cn befannten unb t^er(ief)encn 33cvgn)cif§^

eigentl)um, [onbern in einem ncc^ ni(^t untcr[u(^ten unb bcfanntm

i5elbe erleichtert trirb. — 23ei ber ?()tut[}ung beg ßibftotteng mufe bcr

Drt, ber 5|5unt't, n)o berfelbe mit feinem ^unbloc^e angelegt ift unb

beginnen foü, bie Einbringung bcr gefe|Iic^en (Srbteufe nac^geroicfen , bie

9tic^tung, nac^ tr>d(^er bcr 9}iut{)er it)n treiben, ber Qwd, n?d(^en ber*

fdbc baburcf) erreichen, unb ber ^^iame, bcn er bem ©rbftDÜen geben n?iü,

angegeben irerbcn. S)er {SrbftoHen befi|t auc^ ba§ 5tUer im i^elbe,

b. f). i^m gebort aücg ?Kincrat, n)e!(^e§ er innert)a(b feiner gefe|licl^cn

S3rcite, ^ü»^e unb Sänge antrifft unb burd)fä^rt. 2)er Srbftoüen mufe

in 23au^aft!)attung gehalten tt)erben, b. t). er mufe n)enigften§ mit einem

^auer unb ©(!^Ie^>pcr belegt fdn, ivdc^e in regelmäßigen, täglichen

^eitabfc^nitten, ©d^ic^ten, bie Slrbcit unauggefe^t »errichten. Seboc^ fann

ber SrbftDllner bcn 53etrieb feine? «Stollcng auf ©runb einer nac^gefu(^=

ten unb erhaltenen bcrgamtlid^cn grift, n?d(^eg bag 93erftuffen be8

©tolln genannt n)irb, cinftdlen. 9cad} einem neuem ©efe|e «jirb Mn
©rbftcllcn in 5)3reufeen mc^r berücken.

©rbftufc — iStufc auc^ Stuffe (jQ) ift bie im drbftollcn bor Drt in§

©eftdn ge'^aucnc ^iarfe — bag ^dc^en, um baburcl) bcn ^unft ju

bcjeic^ncn, big ju iDdc^em bie iBerei^tfamc beg ©rbftollnerg fi(^ crftrecft,

unb big ju n?d(^em ber grbftollen getrieben n^urbc. Wan nennt ba8

©inftdlen beg ©rbftollen = il3etriebg, auf ©runb dner nac^gefuc^ten unb

erl)altcncn ^nft, bag 9Serftufen beg «Stotlcng, burc^ n^dc^e 23erftufung

bie 5pflid)t beg ßrbftollnerg jum gortbetnebe beg (Stolleng Don bem

t)crftuftcn fünfte an jlt»ar aufgcl)oben mirb, jebod» nun auc^ barübcr

i)inaug fdn n^dtcreg Dicc^t behält. 2)a^er ber bergm. Stugbrurf:

„©er erfte ©töllner behält fein Siecht immer bi§ ju bem
ücrftuf ten 5punfte.

@rt)teufc (i^j ift bie nad) ber 23ergorbnung cineg jcbcn «Staatg feftgcfteöte

gcfc|licbe 3:iefc, n^elc^e ein Srbftollen ben ju lofenben ©ruben cinbnngcn

mufe, f. (Srbftollcn.

(Srbtrumm ober §au^)ttrumm (ß) tüirb berjenige 3:^eil, 3lbfplife ober

©ang eineg in met)rcre Srümmer get^cilten ^au^^tgangg genannt,

n?eld)er, Dbgld(^ nic^t in ber 25ierunggbrdte ber ©rube liegenb, jebod^

dn fo auggejd(|neter S^rumm ift, baf, er ton bcn ©emerfen alg i^re

n^irflic^e Sagerftätte gefiefet ober gett)ät)lt wirb. 5{uf dn folc^eg erfiefteg

Srumm ge^en bann alle ^cd}te ber cigentlid)en Sagerftätte über, bat)er

fo(c^eg aud) bag ^aupt» ober ßrbtrumm genannt mirb.

©rbbogcn C^) finb eine 5trt S^ragebogcn, n:dc^e in ber 9iic^tung ber

^iJiaucr fortgeben.

(Sttibo^ren, ÖOÖ (23) ift bie ^erftdlung fcnfred^ter, rLVl}renfDrmiger fioc^er

in ben (Irbboben, mlä^t fermittdft beg an ber unterften ib'ol)rftange

bcfcftigten, fd)neibenben 3:l)dlg (©rbbol)rer) bctt)irft tvirb, unb iroburd^

nid)t allein bie t>crfc^iebenen (£rb= unb Stcinfc^c^tcn, fonbern audb in

grcf^erer (Srbtcufe bie :Sagerftätten nü|(ic^er SJJineralicn aufgefuc^t unb
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unterfuc^t ircibcn. 2tud) Ciucllcn tferben burd^ ba§ 33D^ren aufgefu(!^t,

mldjc, burc^ bcn 2)ritrt einer tarauf rut)cnben ©ebirgf^maffe fünftlic^ empor*

fteigenb, artefifc^e ^nunnen genannt n^erben. X)iefc l^aben ii)rcn9iamen

üon ber ®rafid}aft 5(rtDi§ in t^ranfreic^, voo man [(^on im 18. Qai)X'

t)unbcrt baö SrDbo^ren anwanbte, [. Botirer.— ÜDie gröfetc 23D^rtie[e i[t

in Xcutfd}Ianb auf 2000—2500 gu^, unb in (5(;ina mit bcm ©eil*

beeren auf 3000 ^ufe gefcrad}t.

(£*rbbraub = (frbfcuer (l^J i[t ein :i5ranb, ber in ber ßrbe gemeinigüc^

in ben ©teinfo^lenflö^en burd) ©elbftentjünbung entftel^t, fobatb ber

äuf,ern ßuft Zutritt »erfc^afft wirb. X)ux<i) einen fD(d)en an()a(tenben

^ranb (ercigeg ^Jeuer) entfielen nid)t attein grofee 5Ia(^tl)ei'(e für bie

©ru6enbefi|er, fonbcrn aud) grofee ©efa'^ren für ben 93ergmann.

(£rb!o^Ie ober Mtuminöfeö §0l5 (53) ift eine im !)öc^ften Orabe aufge*

lofle :L^raunfo^Ie, ober ein fcl)r jerfe|teg, jerfaüencg bitumin5fe§ ^d(j.

(^rbfruftC C^) (frbrinbc, mit biefem SOSorte treiben im engern ©inne
bie unter ber Dberftac^e junäc^ft Uegenben feften (Srb= unb ®eftein§=

fc^id)tcn; im weiteren ©inne atfe fefte, nic^t ftüffigen Grbfc^i(^tcn big

in? 2:ief|le ber förbe genannt. Sie getüo^tic^en ©teinfd^i^ten finb

©ranit, ©neig, ©anbftein unb ^a(![tcin, f. ©rbwärme.

(£rbo5crfiiilf)C ift bie oberfte, fi(^tbare, mit ber 2ttmDfpf)äre in unmittelbare

SBerbinbung [te^enbe drbfrufte. ©ic cntftanb tf)eiig burc^ unterirbtfc^e

Seuer, tf)eilg burd^ ungel}eure SBafferflut^en, gewaltige Umwäljungen
nnb mannigfache SSeränberungen.

©rböl f.
©teinol.

grbfaljc f. Sllaun.

©rblDÜrmc (53) warmer, ^eif;cr, fütffiger ^i'!^^"^ t^J^ innern (Srbtl^eite;

je tiefer man in bie ®rbe bringt, befto großer wirb bie Sßärme, beren

Urfac^e tief unter ber (Srboberfläc^e unb ber feften (Srbfruftc wot)! ju

fuc^en ift, wefe^alb anjunebmen ift, bafe bag Snnere unferer ©rce no(^/

im fKüffigen unb ^eifeen ^uftanbe fid^ befinben mag. Stuf je 100 ^ufe

fteigt bag t)unbertt^eilige S^^ermometer 1 ®rab. — ^una^me ber 3;em=

»eratur im artefifc^tn SSrunncn »on Ökenefle : ^Parifer Leitungen melben,

bafe bie 2^emperatur beg ben großen artefifc^en ^Brunnen »on (Sreneüe

unb 5paf[t) entftrömenben äßafferg ton 82o %. = 222/9O $R.. auf
85^ %.. = 23 5/9 g{. geftiegen ift.

erbwinbc (53) = (Böptl, f.
©öpel.

(Priängen (jd) ®rtängerung, verlängern, ^eit laffen, ?5ri[t geben —
bewilligen — nac^fuc^en; wenn bie Sauer ober bie ^eit eineg ©c^urf*

f(^eing faft abgelaufen ift, oljne bafe ber 5nl)aber beffelben aug triftigen

©rünben bie ©c^urfgarbeiten ju beenbigen im ©tanbe gewefen Ware, fo

bittet berfelbe bie 53ergbe^Örc>e nD(^ ßor SIblauf ber ©c^urfgjeit um
©rlängerung, SSerldngerung beg ©d)urffc^eing (^f. ©dyurffd^etn) ; ift

ferner eine ßagerftatte noc^ nic^t t»5llig öon bem ©c^ürfer entDlofet,

obgleich er bor^er fc^on '^Rut^ung eingelegt ^at, fo erfuc^t berfelbe bie

33e^c>rbe um Srtängerung feiner ?l}iutt)ung, b. {). i()m eine beftimmte

3cit unb ^rift ^u bewilligen, um bie üollftänbigc (fntbtöfeung beg

^DJineralg ju bewirten, bamit bie ?Oiut^ung nicbt für blinb (f. blinb)

unb ungültig erflärt werbe ; (Erlängerungg^inberniffe fmb ^ 53.

Sßaffer- unb Sßetternotl) ; (Sr lii ngerunggjettel §ei^t bag fd)riftli(^e

©cfudb um ®rlängerung.

4»
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^rfflUfcn (33) l^ei|t: eine ®rube bon SBalJer angefüllt, üfeerfc^iüemmt

»erben.

©rft^Iogcn (33) burci^ fe[te8 ©eftein toermittelft be§ ©ruBenfeehtebS in einen

alten ^an (alten Wiann) gelangen.

©rft^rotcn (33) SBoffcr crft^roten l^eifet: burd^ Bergm. betrieb SBoffer

erlangen, befommen, [ammeln, um [olc^e8 in natürlichen SB äfferlaufen

abfliegen ju laffen.

6r|t^ürfcn (23) l^ei^t eine Sagerftätte ober baS 5lulge^enbe bcrfetben mit

unb burc^ bie «Bc^ürflarbeit auffud^en unb entblößen, bei njelc^er Strbeit

nur ©in <S(^ürf anjulegen i[t, f. [c^ürfen.

©rftnfcn (33) auffinben, auffud)en, erreichen j. 33. eine Sagerftätte üer»

mittelft SRiebcrbringung eincg ©d^ac^tS erreid^en.

©rtrcgSfteucr (ß) i[t bie iBefteuerung ber 33erglt»er!e in ^reufeen nad^

bem 33vuttDertrage, welche 5% ni(^t übcrfteigen bavf, f. ©teuer.

©ru^Jtion (lat.) gettjaltfamer 3lu§brud^; eruptiö, augbrec^enb, auiftro^

menb, flüffig empor ge[tiegen, f. plutonifd^.

(Srj — ^rjC (33) n)erben alle biejenigen goffilien genannt, welche burd^'8

^u§fd)meljen einen nu|baren ^eftanbt^eil, ber gett>5^nli(^ metaHif^er

?fJatur ift, ent()alten, ober ganj au8 einem folc^en befte^en. 6rje finb

alfo überhaupt 3)?ineraltoerbinbungen, n^elc^e ®egen[tanb be8 23ergbau8

ftnb. — 2)a§ SSorfommen ber ©rje ift ein fel^r toerfd^iebeneg ; tt»ir finben

biefelben in ©efteinen eingefprengt ; in (Sängen, in unregelmäßigen foge=

nannten ftodförmigen Waffen; in Sagern jtt>if(^en anbern ©efteinen

eingcfc^ic^tet unb an ber (5rboberp(^e mit ©anb unb ©erölle vermengt

unb jum S^^eil ju befonbern .ßagerftätten ange^uft.

©räfü^rung (33) nennt man ba§ (Sntl^alten oon Srjen.

Srj in ©öngcn ober ©ang^^rjc (33). Unter ®ang njirb bie StugfüHung

einer bur(^ irgenb tt>elc^e Urfac^e im ©eftein, b. 'i). in ber ©rbfrufte

entftanbene ©palte burc^ ein 3!Kineral Derftanben. 2)iefe ©äuge jeigen

in 33ejug auf il^re jDicEe unb 2lbtt)eic^ungen toon ber normalen ®bene

jeboc^ t>erfd)iebene Unregelmäßigfeiten. 2)ie ©rje fommen in bem
Urgneiß nic^t fohjol a\^ ©änge, fonbern al8 (Srjlager toor.

©rj ift cingef^Jrcngt, e§ befinben fic^ jujifc^en bem ©eftein einzelne gebil=

bete SJZineralt^eild^en. ©oI(^e8 eingefprengte (Srj genjinnt ber ^Bergmann

nid^t gern, n?eil ju biel taubeg ©eftein mitgcÄ)onnen trerben muß.

(£rälagcr 08} finb biejenigen ®rbmaffen, (Srjlagerungen, »eld^e nid^t in

eigentlid^en ©ängen, fonbern in parallelen ©d^id^ten jtr>if(^en ©e^eine

fid^ forte: ftretfen.

©rälagcrftäitcn (33) luerben biejenigen Derter genannt, n)0 ©rje »orfom*

men, unb n)el(^e burc^ innere ©rbreöolutionen mel^r unb mel)r nac^ ber

©rboberfläd^e l^in emporgel^oben würben.

©räftöcfe, (^rsmittel, ©rpcfter (S) nennt man mit griißeren ©rjanpu^

fungen auggefüllte ©palten, f. ©todf.

©räftufc (33) ift ein faft reineg ober gebiegeneS au§ ber Sagerftätte geh)on-

neues Mineral, n^eld^eS auc^ ©tufferje ^eißt.

©rstcufc (33) ift biejenige 3:iefe ober 2:eufe, in tt)el(^er erfahrungsgemäß

bag meifte (£rj cntl>alten ift.

©§ jicl^t U^ %lö^ auf bem to^lfe (33) fotl fobiel Reißen: ba§ Slö|

I)at ein faft faigereg, fcnfred^teg, perpenbicutareg ©infaüen.

(gffe ober (2d)ornftein f. 9taud^fang.
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(Jlagcnbau (frj. \\\ cta^fc^) (23) ©todfircr! = (Stufenbau, tt)irb int

©iegen'f(^en angciranfct, wo bcr 5lnt^racit (Äo'^tenblenbe, ©lanjfol^le)

in 2—3 5a(^ter ücn einanber entfernten <Boi)kn abgebaut lüirb

;

ctagenmä^ig, abgeftuft, ftufenn^eifc.

^iai (frj. fp. et^a^) ©tanb, Ueberfd}(ag, ^eftfel^ung j. 5b\ fccv ©ruben-

faffe, ber bergamtl. Ä'affe.

(StDigcÖ (^CUCr f.
©rtbranb, 23itumen.

(Jttigc Xt\\\c (i\) unenblic^e Seufc nennt ber S3ergmann bie unenblid)e;

unbeftimmte, unbegrenzte, noi^ nic^t erforfc^te, noi^ nic^t befahrene, unbe=

tannte 2^iefe ber glb^e unb ®änge na(^ bem 3)iitte(punfte ber ©rbe ^in.

Xa^ bie %['6i^c unb ®änge, fo »eit fie je|t erforfc^t finb, tiefer gelten,

ift unjn?cifd()aft, (ba 32 fdjon bcfannte gl5|e übereinanber liegen) tt»c^=

t)alb ber Bergmann auc^ fagt: fie fe|en big in bie unenbü(i>e
ober in bie elüige S^eufe fort. 3)iefe S^eufe, bi§ ju tt>eld^er

biefe ^lötje unb ©äuge nietierfe|en, fann jebod} nid}t meiter gef>n, a(§

bis mo^in el)ema(§ bie ©rbfrufte, in h)etd)er bie ©patte aufriß, feft n>a\,

unb fi^cn eine folc^e bebeuteufce SSegetation auf ber bamaiigen ©rb-

oberpdje i)Dr()anben tpar, um bie erfte (primäre) ©teinfo^lenlagerung

JU bilfcen. SÖ3enn man I^eutigeS S^ageg oon ber ^l^änge ber ©palten in

einer feften 5j?(atte auf bereu 3^iefe einen ©c^(u^ mad)en wollte, fo

n^ürbe c§ feine |u gewagte ^i;pot^efe fein, Wenn man, inbem fc^on ba§

?Keer an man(^en ©teilen eine Eiefe Pon 16—20,000 i5ufe ^t, bie

fefte grbfrufte nac^ bem SO^ittelpunÜe ber (£rbe "^in auf 10—20 Wdkn
»eranfcblägt. 2)ie größte STiefe, big ju Weld}er man big je^t in bie

©rboberflät^e eingebrungcn ift, beträgt in ©uropa 2000—2500 ^ufe, in

ß^ina 3000 S'ufe, wefe(;)alb ber bergmännifc^e Slugbrud : ewige 2;eufc,

unenblic^e^Ieufe, in welche wir tielleid^t nie einbringen werben

unb fonnen, gerechtfertigt erfc^eint. „Qn§> Snnere ber ?^atur bringt

fein erfc^affencr ©eift!" ©g ift nur eine SEerfftätte ©otteg unb nur

feinem allwiffenben unb allgegenwärtigen 3luge offenbar unb jugänglic^ !
—

^ei 3Serlcil)ungen üon ©eoiertfelüern werben Pon atten ^Punften ber

©renjlinicn berfelben auf ben ^orijont fenfrec^te ßbenen alg gebogen

gebac^t, weli^e ftc^ in bie ewige S^eufe erftreden. 5ltlcg gemut^ete

?D^ineral, Welc^eg innerl)alb biefer big in bie ewige Sleufe gebac!^ten

Sinien alfo im ^elbe liegt, ift ©igenti^um ber Sefi^er ber ©rube. 58 ei

Sängen ober geftredten gelbern ift biefeg nid)t ber gall, f. b. 31.

Ex jure (lat.) = de jure, Pon 9iec^tgwegen, rec^tlic^erweife, rcd)tlid}.

Ex mandato (lat.) bem ©cfet}le jufolge.

Ex officio (lat.) ton SKmtgwegen, aug 5ßflic^t, pfli^tgemäfe.

©JtJOnbiren (lat. ?}?a) augbel^nen, augfpanncn, erweitern, augtreiben; ben

auggebef)nten X)ampf bur(^ Pen 2)rud gebraud)en, benu|en; ejpan =

fibel, aug6el)nbar ; ejpanfit), auggebel)nt, augbe^nenb; ©jpanfion,
5lugbe^nung; ©r.panfiofraf t, Slugbe()nefraft.

(Sj^jlofitm (lat. ^) Reifet bie gewaltige ©ntjünbung, bie mit ©eräufc^

ober einem ÄnaUe burc^ geuer entjünbeten böfen, fc^lagenben 3Better

in einer ©rube; ejplobiren, lDggel)en, fnaüen, jerpla^en; ©jplo«
fion (Wia) ift aui^ bag gewaltfame ^erfpringen bcg '2)ampffeffelg ober

einzelner ?Kafd)icncntl}cile turd) au ftarfen SDampfPrud.

©Jtrotliren (lat.) augxiel)en, nämlic^ burdi ©äuren ein ^öietaÜ aug ben

©rjcn oter ^üttenprobucten augjiel)en, fonbcrn, trennen.
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%>
(JÖ^rt p 5Scrg (5ß) ber Bergmann fäl}rt ju ©er^, lüenit er in ben ^Sd^ad^t

an [teilen Seitern l)inabf(cttert, ober an einem ©eile l)inunter3elaffen tt)irb.

%^Xt 3U Xaqt (.©) lüenn ber 33ergmann au§ ber ®rube auf ben fleüen

^^Scitern I^eraufttettert, nm Iriebcr an§ 2;ageglid)t ju fommen.

^föuftel (^) ein 4—5 5ßfunb [c^ir>erer Jammer mit jn^ei ebenen S3al^nen

ober ebenen (gnbf(äc£)en , mit njeli^em bie großem ©rjftürfe öerfleinert

n?erbcn, f. 53al)n.

«Jalircil (53) in ben ©rubenbau l^inunter[teigen, [ii^ in bemfelben l^enim^^

benjcgen.

?5ol|rfÜnfte (33) (engt. Man machine, belg. la polka) [inb gufetritte,
ga^rtcn, tt)el(^e an ben ^unftgeftängen angebracht [inb, nnb auf n^elc^e

man abmec^felnb tritt, je nac^bem ber 3:ritt, auf tt>elct)em man fte:^t,

[ic^ l}erauf ober hinunter bettiegt unb man au§= ober einfahren )x>\ü.

^0l|r[d)0d)t (53) tt?irb eine SSertiefung, ein in fenfrec^ter ^ti^tung augge*

t)Di)Iter 9fiaum in bie (Erbe genannt, n)eld)er lebigtid) jum 6in= unb
5lugfa^ren auf :?eitern (gal^rten) bcnulU ioirb.

^a^rftangC (33) ift bie an einer ober gett)bf)nli(^ an beiben ©eiten ber

gal)rt m flad)en ©c^äi^ten befeftigte ©tange, an n)e(d)cr fic^ bie 't5al^rt=

leute fe[tl}alten.

?fa^rftcigcr (33) f. ©teiger.

ga^rftoUen (33) f. Duerfc^nitt.

gö^rt (33) iüirb bie tiertifal lt)iingenbe Seiter, bann bie «Ipanbiung be3

^ortbcwegcng, auc^ ber ju buri^taufenbe, burc^fal^renbe 3Bcg genannt.

g'OfirtbÜljncn (33) finb bie in ben ©^äc^ten jum 3iu8iveic^en unb 2tug=

rul}en angebrachten f)öljernen SSertifc^ungcn, iiulc^e gen^öl^nlicb in 24
©den (Sutfernung ton einanber angcbrad)t finb.

^a^Xkn (33) f. 5-a^rfün[te.

ga^rtfröf^C (33) finb Untertagen unter ber ^5al}rt (Seiter).

ga^rtlia^^jen (S) eiferne §aden, mit n:)eld)en bie ^a^rten befeftigt n?erben.

ga!^rtfd)Cu!el (33) 33äume, in tt>et(^e bie ©proffen eingejimmert finb, wk
bei einer Seiter.

?5tt^_rtf^rof[cn (33) bie Ciuerftüde jirifc^en ben ^Jal^rtfc^enMn, auf n)el(^en

bie Bergleute auf« unb abfteigen.

2fO!|r5tmmcrung — S'afjrung^äimmcrunji (33) erfolgt »ermittelft ber in

ben ©d}äd}ten angebrad)ten unb befeftigten ^^a'^rten unb S'^^rfünfte.

2)ie T^^al^rten beftel)en aug ben ^al}rtfc|en!etn unb ben T^al^rtfproffen,

unb tperben bur^ bie ^a^rtl^agpen an Dierfantigen ^ötjern, ben foge^

nannten Sat)rtfrDfd>en befeftigt.

l^dU (33) ^Reigung; fallen, neigen, fi(^ neigen, bie Sagerftätte neigt \\ä)

gegen ben ^orijont. (^e) ift bie freitriüige Sen^egung aller toggelaffenen,

fdittieren Körper.

^Mt (33) Jüerben bie in ben ©rjgängen »orTommenben 5ttüfte ober ?fiieren

genannt, njeli^e bie 9tid)tung ober bag ©treic^en eine§ ©angeS oft

toeränbern. Sn biefen 5?Iüften finbet ftd^ ^äufig reid)^(tigeg ßrj.

S'ftöHnie (33) ift bie auf einer fd)i(^tenfDrmigen Sagerftätte rec^tminltig

gegen bag ©trei(^en gezogene Sinie, tt)el(^e bag richtige g-aHen ber Sagcr=

ftätten angibt.

i^flttert (3?) ift ber ®nbpun!t ober Slaum einer ablüärtgge^enben , fc^me-

benben ©trecfe beim SI5|enbau,
f. fc^ttjebenbe ©trecfe.
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^aüwinfel (33) bejeiAnet ben ©rab be§ ßinfaüenS etnc8 ^o^Ienflc|e§,

cntmeber nac^ ©üb ober 9?orb, f. ßinfaücii.

^onifoljlc, au§ g-arnfväutein cntftanben, ift bie oberftliegenbe ^o^Ie ber

primären 5-ormatiou.

tränier ®nng — foiilcö ©cbirge — foiilcö G)cftcin (©) [inb hü^i^e,

mi'ube, fdjmterigc, fd^lüpfiigi-' unb vuif^clöftc ®e|tcinc, in ivc(d)en tcin

nü|(id)e§ SJiincral \\d) borfintet, [. taubcg ©cftein.

^eig (ß) unhaltbar, faut, brüd^ig, anrb in einem 8d)a(^t ba» ©cjimmer

genannt; ^ciggejimmer, vocnn e8 fault; geiggeftein/ mnn e8

brüchig ift.

feiern (^8) bie Sirbeit ru'^en laffen, aufeer 3ir6eit [ein.

gcinbrcuucit (^) baS ©über, ©lidfilber nochmals ber ©(^metjung untere

Werfen, um c§ bon feinen nod) betgemengtm frcmbch ®e[tanbtl;eilen ju

fonbcrn, ju reinigen.

^elb (©) ift im SlÜgemeinen bie ^cjeic^nung für ein ©tue! :ßanb, ein Sanb=

ftrii^; in engerer !;>?ebeutung f)eifet beim freierüärten Bergbau ba8 gelb:

ein bem ©d^ürfer unb TOtutl^er in gefe^lic^ beftimmter ©röfee unb inncrt)alb

beftimmtei ©renjen jugetl)eilteg g-elb, rcelc^e^ ^edunfelb — ®ruben =

fclb — auc^ 3ed}e

—

®rube genannt ipirb; infofern e§ noc^ nidbt

bebaut ift, l^eifet c§ ein unt)errijte§, unerfcbürf te§ g-elb.

^ClbCöigröj^C (^) ift biejenige 3tuSbel}nung eine» ©rubenfelbe», meldie ber

9}?ut^cr eineg TÖJinerals nai^ ben befte^enben ®efe|en eineg ©taat»,

unbefc^abet ber 9ted)tc eiue§ ^weiten, beanfprud^en !ann unb il)m XiiX'

Uelzen werben mufe, wenn bag j^'^^lb noi^ im SaniM'gl^errlii^en = freien

liegt. Sn ^reufeen beträgt bie ju begel;renbe ^^elbeggrc^e eine ^^unbgrube

unb 1200 ^OZaaf^en unb e8 wirb biefelbe nac^ bem 3?ege^ren be8

3}?ut^crg entWeber alg hängen* unb geftredtcg %dt ober al§ ©eüiertfelb

bermeffen unb il}m ticrlief)en,
f.

gunbgrube — Sängenfelb — ©ebiertfelb.

Tiadj ben neucften 53eftimmungen werben nur ©ebiertfelber berliel}en unb

bermeffen unb bie beliet}enen ^ängenfelber in ©ebiertfelber umgewanbelt.

Scibgeftängc (33) finb bie an ^afc^ienen im freien über ber (^rbe liegen^

ben ©taugen.

2fClbort, ta^ (33) ift eine ©trecle, wcld^e bom ©c^ac^te aug weiter jur

Unterfu(^ung beg ©ebirgeg ober ber ^agerftätte ing g'tlb getrieben wirb.

tJcIbf^JOt^ ift ein au§ S^on, Äiefelerbe unb ilali befte^enbeg ^iineral,

Wel(^eg bäufig im 5pDrpl)r>r, im (Kranit alg weit,lid)e, gelbliche, rct^Iicbe,

graulid}e, grünliche, f(^cne (Srpftalle ftdi bcrfinbet. sigenn er fcfcon buri^^

ftc^tig unb glänjenb ift, wirb er Stbular (Jgalbebetftein) genannt.

(Jclbftrcdc = S'Clbort, f. b. 9(.

^crrugiuöi^ (lat.) eifenf)altig, cifenartig.

gcftCÖ (^Cftciu (33) ift ein fold^eg, Wel^eg bem fWarfen (5)ejä^ einen

ftarten SEibcrftanb entgcgenfe|t.

?fcttfoI)Ic = (^lonsfoljlc f. ©teinfoMc.

jjcucrblcnbc (3?) ift eine Sl^ür, eine 3^ermauerung, um bur(^ biefelbe ba§

in einem ©rubenbau auggebrcc^ene unb entftantene geuer abjufperren.

(^CUCrfc^cn OB) ift bie bergmännifdie ©ewinnunggart, inbem bag ©eftein

burd) ?A-euer=3lnlegen unb (Srl)i^ung gefprengt wirb.

l^fUCrftcin (Sunt), bie befannte, bäufig torfommenbe Ciuarjart, ift burc^*

[c^einenb, ton flad^ - mufcbligem 33rud^e, fd)arffantig ,
grau-gelb, braun,

[cbwarj, unb wirb ^um S^utranfc&tagfn unb alg glintenfteine benu|t.
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^CUeräJÜ^tcr (J&) irirb berjenige SSergmann genannl-, miö^ex ba8 in ber

®ru6e jur ©^jrengung be§ ©efteinS angelegte ^euer übernjat^t, bamit

e§ nic^t bie ^ii^^^^^^S ergreife.

(]fibci=(Siommi|fum (lat.) ^5ibeicDmmi^_ i[t eine ©eftimmung bc§ 3;eftatDr§,

nac^ lüeld^er [ein 9tad^lafe in ber Familie beg ®r6en immer Weiter erben foff.

(^tnber — erfter ^^illbcr (ßß) ijl Sebermann in ^reufeen, welcher ein im
fianbe8^errU(^en^greien liegenbeS, be[timmte§ ?iJiinerat nac^ ODrl}er na(^*

gefuc^tem unb erhaltenem ©i^urf-ßrlaubni^fc^eine gefuc^t unb gefunben

^at. (Su(i>t nun eine jtt)eite ober britte ^erfon juglei(^ mit bem
erftern, jeboc^ in ber gefe|(i(^ bDrgef(i)rie6enen Entfernung üon einanber,

nac^ einem unb bem[e(ben 3J?inera(, [o n)irb bemjenigen ba§ ©igent^um

refp. bie ?CRut^ung beg 33ergn:tertg juerlannt, n^elc^er juerft ba8 ^[Rinerat

gefunben §at, ire^£)atb eg aud^ nat^ a(tem bergübü(^em ©runbfa|e

Reifet: ber erfte ginber i[t ber erfte ?0^ut§er, ber (Srfte im
§elbe; ba§ SRed)t beg erften ginberg; ber 2le(te[te im
^elbe. Sn ^reufeen jeboc^ !ann ba§ S"inben aüein biefeg Sorrec^t

nic^t »erf(^affcn, fonbern eg mufe bem ^ergamte ton bem ^unbe eine

Stnmelbung, eine 5tnjeige gemacht n^erben, unb nun er[t »on bem^eit*
punfte, bon bem Sage unb ber Stunbe beg Smpfangg
biefer beim Dberbergamt eingegangenen 5tnmelbung an^

batirt [ic^ bag Stecht ber erften ?|}iut§ung; ba^er fagt man ton ber

erften ^^nmelbung: fie ^t bag 5l(ter, bag 3llter im gelbe,
tt)enn mehrere ?!}iut|ungen auf ein unb baffelbe Dbject (^Wineral) gerichtet

finb, f. i^ufäüiger gunb.

(^tnbling (SB) = (^unbftütf ift ein auf ber (Scbirggoberfläc^e burc^ natür-

liche (^inflüffe loggetrennteg 33ruc^ftücf, ©efteingftücf, ©efc^iebe.

ginbcrrC(^t (53) biefeg SRec^t n^irb erft boöftänbig baburc^ begrünbet,

wenn ber erfte ginber nic^t allein ben Drt beg gunbeg unb bag gefun=

bene 5]RineraI üormeift, fonbern er mu^ au(^ burt^ bie ©c^urfgarbeiten

bie Cagerftätte fo bottftänbig aufbeden, bafe bag SSerl^atten berfelben

big jum ,§angenben unb Siegenben nac^ ber JRid^tung beg ©treic^enS

(3tugbe^nung) unb beg (Sinfatleg erfannt unb beurt^eitt »werben fann.

Sebod^ ge^t bag Stecht beg erften ginberg ober fein i^inberred^t burd^

ben Sftic^tgebrauc^ bertoren, b. i), mnn er feinen gunb in ber gefe^Iic^en

grift anjujeigcn unterläßt,
f.

^oI)r(oc^.

2firftc (53) = Sörftc, nennt ber ©ergmann bie 3)ccEe, bag Dac^ ober

jeben obern S^^eil aüer bergmännifc^ augge^uenen ytäume, alg ©trecfen,

©tollen 2C., ba^er ?5Drften= ober ^irftenerj, tt>el(^cg nac^ oben in Slrüm-

mern oter Sagern fic^ befinbet, f.
%ox\tQ, Sagender!.

^tj-e 5(bgalJCU ober fire Sa^regbeträge finb beftimmte, fefte, beftänbige

Slbgaben 2c., fixum (tat.) bag geftgefe|te, bag beftimmte ßinfommen.

(^larf) 08) nic^t fe^r geneigt; ein flad^eg f^allen, ©infaüen, ein

nid)t fel^r gcneigteg Ratten, Sinfatlen jtt)if(^en 45— 15 ®rab; ein flacher

®ang ic., f. (Streichen.

(Irlöniinofen f.
afteterberirofen.

2flämmd)ClV filaue, tto biefe bei ?Ra(5^tjeit erfc^einen, ba foffen nac^ früherer

Stnfii^t im Innern ber ®rbe ©rjlager bor^anben fein.

^flöUtrcg (<)s) ift ein ©efäfe, in n?elc^em bag gen^onnene ®rj t^on feinen

unreinen ^eftanbt^eilen mittelft beg barüber fliefecnben Sßafferg gereinigt

unb gemafc^en rt)irb.
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glÖ$ (53) etcinfDf;(enf(b^, 5Iutl)gebi(be (abge(. ijoit flicken, flüffig),

auc^ Säger — fiagerftätte — ©d)t(^t ift eine au§ bem ju 23oben

fmfenben (Schlamm beS SJieereS gebitbete, jtüifc^en jtuei ©efteingarten

(gctrö^nüc^ ©c^iefer unb ©anbftein, al8 bem ^angenben unb fiiegenben

genannte) inneliegenbe wn äßeft nac^ 0|'t fic^ forterftredenbe unb »ou

<Büc na^ ^florb ?KuIben unb ©attel Lnlbenbe ÄD^(enfd)ic^t, tüe(d)e mit

i^rem ?flebengeftein eine gleichzeitige Slblagerung au8 3Ba[fer ift. 2)ie

?Käd^tig!eit biefer ©teinfo^(enfto|e ober ä^o^lenfc^ic^ten ift berfd)ieben,

ba ftc^ welche bon 10 ^oü — 50 ja 100 gufe ^CRäc^tigfeit üovfinben.

X)ie oberftliegenbe ©c^ii^t ber ©teinfD[}(enflo|e ift bie neucfte unb jüngfte

(tertiäre), bie unterften Sagen bie ättefte (primäre), unb bie bajmifclea

liegenbe bie fecunbäre S15|bilbung.

lIlÖ^gcMrge (33) ©c^ic^tengebirge ((at. montes stratarü) auf Ur= unb

Uebergangggebirgen (agernb, aud) gto^formationen, ©ebimentärgebitbe

(?Ricberf(^(ag-'®ebi(be), n?erben biejenigen SL^eite ber feften ©rbfrufte

genannt, tt3e(cbe burc^ SBafferablagerungen M einer üor^anbenen gro6:=

artigen 5ßf(anjen - Sßegetation entftanben finb, oorjugSlüeife au§ parallel

über einanber lagernben, toerfd^iebenartigen, jeDoi^ nic^t cn)ftaüimfc^en

©rb= unb ©efteingfd^ic^ten (strata) befte^en, in meieren fic^ f)äuftg 2lbbil=

bungen üon ^Pflanjen unb S^^ieren jeigen, bie ft(i in frühem gorma-

tionen nic^t ftnben. Diefe ©teing= unb ®rbarten befte^en grc^tent^eilg

aug ©anbftein, gli3|| anb Jtein, ein aug quarkigen ©anbfornern

beftel)enber, burc^ ein mergigeg, talfigeg, tiefeligeg ober t^onigeg dement

jufammengeütteter (Stein, — aug 515Drpl^\;)r (f. Urgebirge), aug 3:^on =

f(^iefer (f. Urgebirge), berget, ein ©emenge »on fo^Ienfaurem

Aalt unb 3:[)on, ber auc^ jur ißcreitung eineg ?i)iörte(g' ober tittg bient,

ferner aug §lD|f altftein, eine mit Üo^tenfäure burc^brungene, a(ta--=

iif(^e ®rbe, 'üon T^axbi grau, jeboc^ ^umcitcn buntfarbig geftedt, auf=

braufenb unb fc^äumenb, loenn einige tropfen ©c^cibewaffer barauf

gefc^üttet h)erben, wirb jum Äalfbrennen unb ©auen gebraucht, bann

aug eteinfo^ten (f. b. 21.), aug gifenftein (f. b. St.), (Steine

falj, ®Vpg unb 2)oIomit, eine getgart, befte^enb aug !o^Icn=

faurem — unb !of)(enfaurem ?!Jiagnefia, unb enblic^ aug S3afatt,

ein fe()r fefter (Stein bon fi^n^arjer, blauer ober grauer %axbe, ein ®e=

menge bon 3(ugit, gelbfpatf) unb UKagneteifenftein. (Sr fommt öfter in

langen biden (Säulen bor, trag man fäulenformige SIbfonberung
nennt. Defter erfc^eint ^afalt aud) in fugelformiger Stbfonberung.

gluatc finb flufefaure (Salje.

§lüdl)tifl 08) mürbe, bruchig, lofe, ben ©infturj bro^enb, ba^er: mürbe,

brüchige, lofe ®efteine, p^tige, ben ©infturj bro^enbeOrubenjimmerung;

flüd^tig njerben auc^ fefte unb ftüffige Stoffe genannt, bie in bampf*

ober gagartigen ^uftanb übergeben.

(5Uigcl (53 u. Jq) ift ein ®ang, welcher ton einem Stollen au8 feitwärtg

in berf(^iebener SRic^tung gemacht njirb, j. 33. Stollenflügel; bann nennt

man Flügel— glij^flügel — Äol}lenflo|fHigel auc^ bie unter

einem ftumpfen ober me^r fpi|en SOBinfel einfaüenben Äo^lenflo^c, unb

ivoax bie, meiere i^r anfallen nac^ 9torben ^aben, bie S üb flu gel,

unb bie nad) Süben einfallen, bie ^iorbflügel, meiere beibe jufam=

men bie ®egenflü(iel genannt trerben. Xser untere 2;i^eit biefer

©egenflügel, ba tt>o fie jufammenfommcn, tt)irb bie ?Dtulbe ober baS

S3eden; ber l^oc^ftUegenbe S^^eil ober Jluppelfpi|e ber Sattel genannt.
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2)iefer tuirb ju einem ßu[tfattel (f. b. §i(.)/ tDenn bie tuppetfpi|en

über 2)ccfen bie[er 5tDt)Ienflö|e abgefi^Jremmt iDorbcn, dfo nicbt mel^r

»ort)anben finb, imb bemnad) btefe all in ber :2uft f^lDebenb, a(§ nod^

ttov^nben gcbad)t lüerben muffen.

(JlÜOClort — Örtcr (©) finb ein ober mel)rere i?Dm ^aupt^ ober ©rbftoCfen

au§get)enbe, quer in ^fiebenftöl^e getriebene ^RebenftoIIen ober £luerfd^läge.

(5Iutt)Cr aud) g-IutI)I)Crb (ß) ift ber 33Dben eineg ©erinneS jur Slbkffung

beS überflüffigen Sßaffcrg au? einem S^eii^e ober ©raben.

görbcrleiitc, ftanbioe, f. iTnappfc^aft

Sörbcricutc, uuftäubtgc (®) iperben biejenigen ^Bergleute genannt, treidle

feine ilnappfd)aftgmitg(ieber finb.

2fiJrbcrmafct)ienc f. 3)ampfmaid}iene.

§Örbcni (ßö) i)ei^t fort fd)a ffcn , ausbringen, aufifärtS ben^egen, »orn^ärtg

betregen; bie gettjonnenen ^öiineraüen ju S^age, b. 1^. an bie SDberfläcbe

ber ®rbe bringen, aud) fie borten ju reinigen.

gÖrbcrfd)ac()t (^ö) ber Sctrieb§= ober ©eiDinnfdiadbt, ift im ^lügemeinen

jeber ©c^ad)t, burc^ njelc^en mit SBinbe, ©eit unb Äübel bag geiüonnene

?0^ineral in tonnliigiger unb in faigerer Stic^tung ju S^age gebracht Irirb.

prbcrftoMcn (^) f.
Ciuerfd)nitt. -oft eine iüagered)te S"örberung üon

^öiineralten ;^u Sage. 53ei einer ^örberung t^on ?iJ?ineralien aug einem

©toüen erf)ä(t ber @runbeigentl)ümer feine 2:rabbe, b. f). feine 9'Jaturat=

3ibgabe t^on bem ®rubenbefi|cr.

prbcrftrctfC (53) aud) 33aufol)te, Sauf, ©trafee, ©c^Iag genannt,

ift eine ©trede, ein t)DrijDnta(er, geöffneter Sftaum, burc^ iüelilen ba§

5)ZineraI ang SEageglidit gefc^afft l-oirb. 2)iefe «Btreden n)erben über unb

neben einanber getrieben, bal^er fagt ber 33ergmann : Srfte, jtt)eite, britte,

vierte, fünfte, fec^gte 33aufD'^(e, :?auf, ©tra^e, ©d}Iag.

görbcrtonnc f.
3:onne.

^Örbcrung ober bag görbcrn' (^) ift im 5tngcmeinen bie gortfi^affung,

S^rangportirung öon ©egenftänben, unb Irirb in ®ruben= unb Eageför^

berung unterfc^ieben. 3nt engern ©inne !^ei^t g-örberung bie ©ettiinnung

beg ^iineralg, bie 33ringung bcffelben an8 2;agegli(^t; bat>er fagt man
ton einer ©rube: fie fte^e in gorberung, b. 1^. fie fei nic^t allein

belegt unb in »oHen 53etrieb gefommen, fonbern eg n?ürbe au(^ bag

?!}JineraI gen^onnen unb ju Sage gcbrai^t, Jüefel^alb man auc^ t^on einem

©tollen, ©rbftoHen bann erft fagen fann: er ftel^e in ^ÖrberuHg, luenn

tt)irfli(^ bag ?Wineral getronnen lüirb.

prftC (33) f. Sivfte.

göritcn= ober ^irftcnb au (^) bcjeic^net einen bergmännifd^en 33au, ml^n
t>Dn einem ©c^ac^te ober einer ©trede au§, feboc^ t^on unten nacb oben,

au§ ber IDcde ober gorfte einer <£trede aug, angelegt n^irb, unb man
nur in ber ?5irfte bag (Srj gewinnt.

prftCUDcräic^cn, prftcnöcrfdjltC^cn (33) ift bie SSerjimmerung ber Xede,

ober ^ubedung beg X)ad)g in einem !}of)ten Ü^aum eineg ©rubenbaug,

n)e(d)er ttertt>a'^rt tt^crben mu^. ^u bem ®nbe n?erbcn eine 9teil}e »on

(Stempeln (.Sgijljer) in 3—4 %\.\^ SIbftanb t»on einanber gefegt, biefelben

mit (Stangen, (Sd)lrarten ober 33rettern überbedt unb ber Staum jn?ifc^en

bem Ded^olje unb ber 2)ede obergorfte i>Dflfommen mit23ergen auggefe|t.

(5örftcn(t0Ö (33) n^irb ber ftufcnförmige 5lbfa| eineg S'örftenbaug genannt..

Formation (lat. 33) f)ei^t ^ilbung, ©eftaltung; ©ebirggformation,
©efteinbilbung ift f(^Ie(^ttt)cg ber Inbegriff bon ©ebirgggliebern, tt)d(^e
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curc^ it}re petrograp^ifc^en unb paKiontclogifi^en ßigenfi^aften d§ gleic^^

jeitige, ober lücnigfteng nac^ Drt tinb ,3fi^Pf"'^^£ jufammenge^örige

ßrjeuguiffe gteictiartiger 23iIbunggt>Drgänge erfi^einen unb \\ä^ t)lt'nn, ipie

fie auf ber ßrbe erfäeinen, irefentlid^ g(eii^ bleiben.

I^ormcrs (J8) ir»iib baSjenigc Srj genannt, ipe!c^e§ ben größten 3^l}ei(

eilber entl)ält.

(Jortblutcii m l S3üitcn.

^offilicn (Jat. fossilia) finb im engern (Sinne alle ausgegrabenen bortPcU^

Killen S^erfteinerungen, al§ ^noc^en, »crfteinerte iTörj>er ; im iceitern ©inne

n^erben barunter alle 5}iineralien toerftauben, [. '3!)^ineralien.

^offtlicn, fircnnbarc^ finb Stein!o!)Ien, ©raunfDl)len, Züx~\ je.

§ra^t=^nriffa^ ift ein 53i'ei8fa| = 3>erjei(^niß über bie ^eforberunggfoften.

Se me^r biefe 5"i^i*t = 2;ariffä^e auf ben ®ifcnbat)nen ermäßigt tt?erben,

je größer tt?irb bie ^-Örberung unb ber Gonfum ber ©teinfol^kn.

(^rciftaucn U§ SUr ÖOÜcn ^Ü^klltC (23) gefc^ie^t, njcnn ein ©eirerte

einem anbern einen gcn)if[en Stnt^eil an irgenb einer i^e(^e, entttjeber

unentgeltlii$i ober gegen geringe S3eja!)Iung unter ber ^ebingung über-

lädt, ba^ biefer il)m bie 3u^"&f ^^^^ f'i^tm glei(^en it)m berbleibenben

Stnt^eil bi§ jur i?otten Stugbeute beja'^It.

^rcibaujCtOc (i*) irirb iebe Orube ober ^ec^e genannt, n^eld^e ber ßon

©eiten ber (53eir»erffd}aft ju leiftenbcn baaren ^ufcJiüffe ober ^ubuf^i-

ja^Iung ni($it me^r bebarf, fonbern i^re [ämmtli^en 23etrieb§!D[ten burd)

ben S^erfauf i^reS 5}irobuct§ beftreitet, f. 2SerIag§je(^e.

grcicrflÄren (© ) 'Reifet freigeben ; bie i^reierftärung beg 33ergbau§ gefd)iet)t,

n^enn ber faetifd) im 53e[i|e beg 53ergrega(g ft($ befinbenbe ?anbegt)err

jebem ^ribaten ober ©taatgbürger, ja felbft 2tu§Iänbern in feinem ©taate

bag $Rec&t ber Srttterbung unb ©elrinnung namhafter ^[Rineralien unter

beftimmten, burd^ befonbere ®efe|e borgefi^riebcnen S^erorbnungen jugc=

fielet unb übergibt.

iJrcicrflärcn eine ®rube (351. 'JDie greierflärung einer ®rube tüirb ent=

iüeber burc^ bag freitt^illige 2>erlaffen unb Stufgeben bcrfelben bcn «Seiten

ber 33efi|er beranlafit, ober eg ift benfelben in ^olge ber ?Rid)tbefDtgung

ber berggefe^UÄen 35orfcbriften ber 53efi^ ber ®rube genommen (f. auf^

Kiffig). 3n beiben S-aüen fätit bie ®rube mieber in bag ßanbegt)err(i(^e^

i^reie unb fann bem crften beften ^UJutl^er tt)iebcr juertf)eiit n^erben,

f. freifa'^ren.

^Xt'm (23) f. ©ergfreieg.

^reifa^ren, ^reifä^ruug (S) ift bie bon ©eiten ber bcrgamtlicben 5Ber<

tpaltunggbe^örbe tDrt)erge^enbe genaue Unterfud)ung beg ^uftanbeg einer

^ecbe, bet>or bie St ei er Gärung erfolgen fann. Sft lefetere auSge^

fproc^cn, unb ift bie 3ec^e freigefaf)ren, bann fällt biefelbe tt?ieber ing

^anbeg'^errficfee = ^ergfreie.

gretC fotten («) f. ing ^reie fallen.

§rcija!^re, nfff^Iif^C C23) t^erben biejenigen ^d^xe genannt, in iüelc^en

einjelne $lei=^ unb (5ifenerj=®ruben im Äönigreit^ ?Preufeen, wmn fte mit

i^ubufee bauen, bon ber ©taatgabgabe befreit finb. X)iefe Srei|at)re

n?erben auc^ ©nabenia^re genannt, tt)e(*e ber \?anbeg^err nur allein

erfreuen fann.

fifreifujen (2?) tt>erben biejenigen bem Sanbegf)errn, bem ©runbeigentbümcr,

ben Äird^en unb (Schulen gef^orenben 2—4 i?uren (ibeeüe 2tnti&eite, aii(ii

Grbfuren, ©runbfujen) an jebem 23ergnjerfe genannt, tüett biefelbcn frei
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üon jeber Slbßabe unb ^ubufee ftnb, bagegen aber an ber 5tu§beute
3:l)ei( ^aben. 3n ^reufeen [inb biefe greifujen aufgehoben, an beten
©tetle aber bie gefe|(ic^e ©teuer unb ®runbentf(^äbigung, Sirabbe
getreten [inb.

(Jreimcc^cn (33) eine {){nbernbc Ö5e[tem§ma[fe befeitigen, um bie ®en)in*

nung beg 3}iineral§ ju förbcrn; ein gemut^cte§ ®rubenfelb bon 33eft|^

anfprüc^en anberer ^erfonen befreien, löfen.

^reimO(^cr (33) ift berjenige, n?elc^cr bie Freimachung einer ^ed^e beirirft,

unc ttjeldber gett>ö^nti(^ jebegmal ber erfte SKutl^cr ift.

greifd)iirfcn (23) fanb in frül)erer ^eit ftatt, ift aber feitbem al§ ein

?D^i^brauii) abgefcf)afft morbcn. ®§ n)urbe nämtirf) einem <S(^ürfer ein

geiriffeg ^elb in ©d^urfrec^t gegeben, burc^ roelc^eg SSorrei^t jebem
anbern (£(^ürfcr n)äf)rcnb ber Dauer beg bem erftern beh)iüigten ©d)urf=
rcc^tg bag <Sd^ürfen in bem 5"elbe unterfagt n^ar.

(Ifrictiott f. 3ficibung.

grij^ (;cifet gut, teb^ft, it»enn t^om Setter; ganj neu, iüenn bon
23ruc^fliic^en, unb grobförnig, röfc^, rcenn üon (Srjen in ber Stuf^

bereitung bie Siebe ift.

llrrifd)blei (23) n?irb bag 23lei genannt, tpeld^eg man aug ber ©lätte

burcf)g gnfi^i-'n (burrf) ®Iü()en mit lo^Ie) er^ätt.

?5ri((i)cifcn = Stokifen = ^f^micbeeifen entfte^t, ipenn n^eifeeg ^o^^
eifen im grifdjfeuer gefri!c(}t lüirb, b. t). wenn man eg fo lange auf
bem .gerbe for bem ©ebläfe glü^enb unb \iod<i) er'^ätt, babei ofterg

njcnbct, aufbrid)t, ^mmert, big aller ^o£)(enftDff ^erauggebrannt ober

j)öcbfteng noc^ % % baoon übrig ift.

^rifdjcn (^) nennt" man im .igüttenmefen ba§ ©c^meljcn beg gifeng unter

einer ^o^lenbede unb bie ©ntjie^ung beg fo^tcnftoffg burd) ben ©auerftoff

ber atmofp^ärifc^en Suft eineg ©ebläfeg. Durd) biefen gSrocefe n)irb baS

9io^eifen in ©(^miebeeifen umgen)anbelt (f. ^Pubbetföer!) ; aud^ ^ei^t

frifi^en (23): eine ®rube burc^ Einlage neuer ©tollen lüften, i^r gutcg

Setter geben; ^rifc^er tt)erben bie 2trbeiter bei biefem ®ef(^äfte genannt.

grift^= UUb Söft^fcuer (%) ift bag Feuer jum grifc^en.

grift (23) ift bie gen)äf)rte Erweiterung — SSerlängerung ber gefe|Iic^en

^eit, eineg ^eitabfcbnittg ober ^eitraumeg. Dem ©c^ürfer wirb fold^e

erlängert, wenn er um Frift nac^gefuc^t ^at unb nad)Weift,

ba| er in bem l^eitraume »on ®inem Sa^re unb 6 Socken (fo lange

ift ber in §Preufeen ert(}ei(te «Scfturffi^ein gültig) ol)ne fein SSerfi^utben

burd^ ©c^urf^inberniffe, alg Saffernot^, f(^(ed)te 2Bitterung, feinen Q'mcd
nid^t ^be erreid^en tonnen. Dem ?IJiutf)er wirb bie grift ertängert,
wenn er feinen Funb nod^ nii^t oollftänbig aufgebedt §at; bie ©ewerfen

tbnnen ben 23etrieb i^rer 3'^<-"^tn ing Fviften legen, b. \). für eine

gewiffe ^eit ftitle legen. Wenn fie nad)Weifen, baf^ biefer 23etrieb äugen*

blidUc^ Weber mit SSort'^eil für bie (Sigent^ümer, nod) mit ?üi|en für

ben ©taat gefüt}rt werben fann; ba^er bie bergm. 2(ugbrüde: Stift

naififuc^en; Frift erl^atten; in Frift l^alten; ins Triften
legen; bie ©rube friftet ober liegt in ber Fi' ift; bie Fr ift

Wirb erlängert; bie F^ift Wirb gefünbigt.

^riftcngctt) (23), man bejei(^net mit biefem Sluibrud bcnjenigen ®elb*

betrag, weld^er i^on bem 23efi|er ber friftenbcn ®rube toierteljäl^rlic^ für

bie aug ber erhaltenen Fi'ift entfprungene 23ewa^rung beg Sigent^umS

an ben ©taat h^ia^t werben mufe.
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(yriftcnfünbiguitg (S) ift bie ton ©eiten ber S3ergfcel^Drbe an ben Qeä^m'
eigcut{)ümer erfolgte Stuffünbigung beS al§ grift gefe|ten ^eitraumg.

^riftenbe ^ec^en fallen in ba§ Sanbe§^errli(^e %xtk, ipenn ber Sigen^

ti)ümer bie g-riftgclber nic|t beja'^It, ober tüenn er na4 Stuffünbigung ber

i^riftjeit unb nac^ 3iblauf berfelben bie ^ec^e nid)t ipieber belegt I)at.

^rtftcnjcrflC (33) ift biejenige ^et^e o^er ®rube, tt)el(^e mit ®ene{)migung

ber ^ergbel)ln'be für eine feftge|e|te ^eit [tiÜ gelegt jporben ift.

%XOf^nt, aud) lUHx, Söcrgfro^n (23) tüirb in Deftreic^ bie ton bem
33ergn)ertöcigentt)um an ben ©taat ju entri(^tenbe SIbgabe genannt,

njelc^e in anderen Staaten ba8 5tel, lOtel ober 20ftel genannt n>irb.

gfrof^ (^) am^ Knagge, ift ein etücfc^en .jqdIj; bann auc^ eine 5(rt

Keiner .^ängelampe.

l^röf^cl (JQ) »erben I}Dljerne klammern genannt, n^elc^e bie ©eitenn^änbe

ber «Btoß^eerbe befeftigen.

P^Icn, fit^ füllen, fi% onfü^Icn (53) termittelft beg 2(nfci^lagen§ mit

bem §äuftel an bag f(^Dn gelöfte ©eftein burc^ feinen illang anzeigen,

bafe bie -Sogreifeung fc^on erfolgt fei.

^fÜHort an(^ (^Üülo^ (^) ift berjenige offene 9taum, ^punft, ober biejenige

offene ©teile in einem ©d^ac^te, in ber ®rube, an tt?elc^em ober an
hjelc^er bie ^brbergefä^e gefüllt tperben.

gültbig njcrbcn, fünbig matten (23) eine Sagerftätte auffinben, ©rj^ ober

(3teinfDf)lenl^altig n^erten, im ®cgenfa|e gegen taubeg ©eftein antreffen.

gunb, au(| 25otcr genannt, ift ein fDl(!)er ^unb, folct/C :8agerftätte, ein

Sßunft, beffen iöeireig beg Stlterg ni(^t immer mit Seid^tigfeit ficfc führen

läfet. 2)iefer 33eiüeig mu^ burc^ offene X)ur(^fd)läge t>om gun'bfc^ad^te

l^er unb jwar nac^ orbentIid)en i)angenben unb liegenben, auc^ lenntlic^en

©aalbänbern geführt Sterben.

gunbgruk (23) (nac^ franj. ^aa^ = 0,3432 ^ectare, na(^ preu^.

Wlaa^ = 4 ?i)?aa^en = 784 Sachter) nennt man bag um ben gunb=
punft, um bie Sagerftätte eineg aufgebecften ?!JJineralg, junäd>ft im iaiu
beg^errli(^en freien liegenbe unb bem erften ^^inber juert^eilte ®ruben=^

felb, beffen ©ro^e nad^ ben t>erf(^iebenen ^ergorbnungen einzelner

©taaten, \a einzelner SProbinjen, fe^r terf(^ieben beftimmt tt»ar. grül^er

beftanb bie ©ro^e beg ju berlei^enben ©rubenfelbeg in ^Preufeen nad^ bem
^reufe. Sanbred^te auf flad^en ©ängen unb ©rjlagern in 42 Cad^tern ing

©eüierte, auf 51b|en unb (Seifenn)er!en in 50 5ad)tern ing (Sedierte,

©eit bem ©efe|e üom 1. Suli 1821 tüurbe aufeer ber ^unbgrube auf
augbrücflic^eg ^ege^ren beg erften ^inberg bemfelben bei fla^fatlenben

©ängen unb gagern nod)_ 20 ^aafeen (ju 28 Sad^tern) unb hd glo^en

unb «Seifenn^erfen fo biet 5J?aafeen (ju 14 Cad^tern) alg füglid^ in

einen jufammenl)ängenben 23au gefaxt tperben fonnen, ^injugegeben.

^laiij bem ©efe|e bom 12. ^li 1851, refp. bom 31. Waxi 1852 ift

jc|t bag ju berlei^enbe ©rubenfelb (Eine ^unbgrube unb 1200 9)kafeen

grofe, b. ^. 1 t^unbgrube ncbft 1200 gjiaafeen ift = 235,200 nSai^ter
= 404,6 ^J^orgen (= 103,31 ^ectare). 1 gunbgrube ift =
4 gjJaafeen = 784 n^ac^ter (= 3432,32 Qiöieter = 0,3432 Jgectare)

^ 1 g)?aafee = 196 Q^ad^tcr (= 858,08 [jmdex = 0,0858 ^ectare).

lyunbgrübncr (23) n^irb berjenige eid^ürfer ober ^ergtt>erfgunterne()mer

genannt, mclc^ei auf ©runb feiner aufgebecften gunbgrube ein ©ruben-

fetb begel^rt.
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?yunbftätte i[t ter Drt, tie (Stelle, iro bcr gunb gemad^t trorbeti ift,

§Ut/ au(^ Sd)U^ (3cid)en ') i[t bie 53ejet(^nung für ein Cängcnmaafe,

1 g-ufe (') = 12 " 3oa - 144 '" \?imcn (= 0,31385 frj. gKelreS).

®-
®al(e in ®U|) (^) i[t bie i?on eingefd^tolfener Cuft entftanbene !)of)(e unb

fcMcr^afte ©tcüe in ©ufeftücfcn.

(Baliuci, ©aimctcrs [. 5?icnbe.

©ötlon i[t ein engl, i^o^lmaafe [mü für trocfene ai§ flüffige ©egenftänbc.

9tad) ben neueftcn 33eftimmungcn mu^ ba§ 9f{eid)§gaIlDn 4 Duart ober

8 5^intcn enthalten.

©Ong (^) (©änge) ()ei§t im 2tügemcinen jcbe mit einem bcfonbcrn ^jlat*

. tenformigcn ©efteine auggefüdte ©palte, meldte anbere ältere ®e[tein§=

nrnffen burd)f(^nciben ; bann auc^ ba§ ®rj fetbft. IDicfc ©änge ftnb

feine aug Saffer entftanbene 5tblagerungen, fonbern üutfanifcf)en Urfprung?.

©angarten trerben bie entn^eber mit @rjen, ober mit ©efteinen

au^-gefüüten ©änge ober ©palten genannt; le^tere finb i3Dn tt)enigerer

iBebentnng. T)ie obere unb untere QSegrenjung ber ©änge werben bie

^
8aalbänter ober ©angulmen genannt.

^nngfäuftcl (^) ift ein fc^njerer, mit 2 ^änben ju fül^renber Jammer
^unt jQereingeirinnen unb ^erfi^i^scn be§ ©efteing unb ber ©angmaffen.

©angpucr tüirb ber knappe genannt, ber burc^ l^og^auen bag ?Otineral

gentinnt, f. <gäuer.

©onggcbirgc i^) finb bie ©ebirge mit ®rjgängen unb älter atg bie

g-lo^gebirge.

®flngfrcU5 Oj) entfielt, trenn jn?ei ®rj=®änge bem ©treid^en unb Ratten

nac^ fid) burd)fc^neiben,
f. fi(^ bur^fe|en.

©Qngmoffc («) f. iBefteg, ©angfäufteL

®OngtnittcI — toubcö ÖJangmittel (©) nennt man biejenigen au8ge=

füllten ©palten, n?elc^e nic^t bergmännifc^ lo^nenbe ?Kineralien, al§

Duarj, Äal!fpat§, ©raunfpat^, glu^fpat^, ^ornblenbe, ©limmer, 5elb=

fpat^ K. entölten.

®nng, ber frf)le))))eilbc (33) tDirb ber ältere unb urfprünglic^e ©ang
genannt, irelc^er mit einem anbern, ber gefc^leppte ©ang in einem met)r

fpi|en Sßinfel auf einanber trifft unb eine ©trede mit bemfelben fort-

gel)t, (ba^er fagt man: fie fi^leppen fi(^); bann aber wieber feine

urfprünglic^e Stic^tung berfolgt.

©aiigftcin = ©rj, ©angcrj ift bag in ben ©ängen Befinblic^e metaü*

reiche 5Kineral.

©Qltgulmcn f. ©aalbänber.

©angjlig (^) bejeic^net bie Serbinbung mel^rerer ©änge, bie untereinanber

jiemli^ parallel fii^ erftreden.

%m^ (iß) nennt man ein grobeg, fefteg ©eftein — , auc^_ ein grofecg

©tüd fertiges ©alj; ober einen Pumpen 9io^eifen, ber in bie SBalje

gebracht werben foll.

®«ltäC§ %t\im (5B) ift ein fefteg, unberflüfteteg ©eftein.

®ar (© I)eifet rein, gereinigt.

©or^CCtb (§) ift ber feffelfbrmig bertiefte ©c^melj^eerb jum Steinigen

ober ©armat^en beg 9tDl§=Äupferg.
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©arfu^jfcr, auc^ gtofcttenfupfer, (Jq) fecjeic^net ba§ ton frcmbcn 5Seftanb=

t^cilcn turd) jQÜttenmännifci^e Arbeit, torjüglic^ burd^'g (Sd^meljen toöHig

gereinigte Jtupfer.

©ormodfcn (^) be§ ^Tupfers gcfd}ie^t, trenn man baS entfilbcrteSc^roarjfupfev

unb iRo^fupfer in ©türfe gebrochen, nad^ i}Drt)crgegangenem ©c^meijen

noc^ einmal [c^miljt unb eine Zeitlang in glü^enbem gluffe erhält.

©arnitlir f. iieffetgavnitur.

©00 ift nac^ 33ef(^a[fen^eit einer größeren ÄäÜe ober ber gelt>ül)nlit|en

S^cmpcratur unb eine? ftarfen ober geringeren SuftbrucfS, entn?ebcr ein

tropfbar [lüffigcr unb fej'ter ober ein (uftfcrmiger Korper. Wan unter=

[d^eibet eauer|toff=, 2Ba[fer[tDff=, ©ticfftoff-, ®ti(foj^b=®a8. 2)a§ luft-

förmige ®a§ ift brenn* unb entjünbbar,
f.

Setter.

©cbirg — ©cbirßi^art — ©cftciuöart — g-elöort 08) bejeic^net in ber

©eognofie ni^t bie un§ in geläufigen ®efta(ten tagtic^ erfc^einenben

(Sjcbirgc unb ^^elfen, fonbern Pielmc^r jebe über größere glücke in jufam=

men!)ängenbcm SSorfommen verbreitete ®eftein?maffe, fo ba^ fie i^ren

$Kaum aüein einnimmt, ober frembartige ©teinmaffen, ya nicbt feiten

fleincre 33roden ober 2lbcrn anberer ®ebirg§arten blo^ einfd)liefet. 23^an

bcticnt fic^ auö:) ber Benennung ®ebirge, ®eftein§art, worunter

j. 3?. beim 6teinfo^lengebirgc nur bie bie ©tein!o^lenfIo|e immer beglei=

tenben unb fie einfc^liefeenten gefc^id^teten ©teinmaffen üerftanben werben,

ju irelc^en man hinunter in bie (Erbe fteigcn muß. 21u(^ ber l^arte

jufammenl}ängenbe Sel§, irelci)cr auf einer ooüfommcnen ebenen ^(ur,

entmebcr in tleinen Sudeln nur ju Slage erfi^eint, otier oielleic^t gar

unter ber furchtbaren Srbfd)i(^t berfelben cUcntief liegt, ift für bie 2i3iffen=

fc^aft eine ©ebirgSo eine gelgart, obgleii^ er un8 lieber eine gelfen^

noÄ i>ieln)eniger eine ©ebirg8=®eftalt jeigt.

©cMöfc (.§) ift bie 23orrid)tung jur grjeugung cineS ftarfen fünftlic^eu

Suftftromeg, burc^ tpelc^e eine ftiirfere unb fc^ärfere SSerbrennung be8

Srenumaterialg l)erbeigefüt}rt tüirb.

©Cbräd) ober gcbrcd) (33) nennt man ein ®ebirge ober ®eftein, n)enn e§

fo loder ift, tafe e§ ber SMbtrennung unb bem (Einbringen »on fc^arfem

®ejal) nur einen fleinen äBiberftanb cntgegcngefe^t. „2)a§ ®e[tein
ift gut bred^enb" „ift gebräc^."

©Cbicgcn (^) nennt man ein ^Jtetaü, trenn eg im ?Raturjuftanbe f(^on

rein unb in fleiner c^emif(^en 93erbinbung mit anbern Jlorpern auf ®ängen
t}orfommt, j. 33. ©über, j?upfer, Huedfilber, ®olb, ?ßlatina, Sifen,

^sallabium, SBifemut^, Slrfen, ©pie^glanj.

©cbingc (^j = Uebereinfunft, tjerbungene unb contrat}irte ®ruben*2(rbeiten,

rceldie für einen geirtiffen ^reig ber ^Bergarbeiter auf ber ®rube »errieten

jnufe. :i)af)cr „®ebinge f erliefe en."

ÜJCbingc atincl)men 08) bie in ®ebinge gegebenen unb auggefü^rten

Slrbeitcn, it)rer Vänge, Sleufe unb Slcid)e nai^, abmeffen, um barnadj

^btii £'o()n ju beftimmen, feftjuftellen.

©Cbiugcbud) (_-h) ift bag auf jeber ®rube t>or^anbene 58uc^, in inelc^em

bie ®cbinge unb bie Sö^nc ber ^Bergarbeiter aufgezeichnet ftnb.

©CtlingftutC (iB) ift bag ?0^erfjeic^en, bag ^Jterfmal, n^elc^eg in'g ®eftcin

eingel)auen tuirb, um barnac^ au(^ bie abgenommene unb ju bejal)lent)e

51rbeit feftj^uftetlen.

(i^cfäl)rtc (33) l)eifet ein bem mächtigem ®angc jur ©eite bcgleitenber

lürjerer unt fi^mälerer ®ang.
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®efnüc (ßß) nennt ber 33ergmann bie SUbgaben, meiere eine ®rube an ben
©taat ju entrichten ^t,

f.
©teuem; ©efälle (§B) bejeii^net au& bie

?ficigung unb Stbiuei^ung einer flie^enben äßafferfläd^e öon ber Jgorijon*

tale, f. SBaffergefäüe; ©efälte (^) i[t in ber ^üttenfunbe bie SfJeigung

be8 ©c^melj^eerbeg gegen ba§ ^unblod^, um baS gefc^motjene WdaU
reiner unb mit größerer ©eroalt in bie ^Jointen ju treiben.

OcfÜgC (33), mit biefem SOBorte bejeii^net man ben innern 33 au ber

SCfJmeralien; man erfennt il^n, roenn Ie|tere jerbroi^en, jerfd^Iagen ober

jerfpalten [inb.

©cgcntiUl^ — S^crggcgenbud) (23) ift bag unter öffentlicher Sluctorität

unb Garantie be8 ©taats bei ben ^ergämtern beru^enbe unb »on ben

benfelben juget^eilten S3erggeri(^t§beamten gefül^rte, befonbere 23u(| —
Urfunbenbud^, ©runbbuc^, 23ere(^tfamebuc^ — ^l)pot'f)e!enbud^ , roetc^eg

aber nic^t berföec^feit roerben mu^ mit ben gett>ÖI)nli(^en, gerichtlichen
©runb- unb ^t)pDt'^efenbüd^ern. Sn bag ©egenbuc^ ober SSerggegen-

buc^ werben nur bie Seroeife beg rechtmäßigen 23efi|eg eineg jeben

S3ergtt)er!geigent^um§ unb ber baraug entfpringenben SSerträge unter

fpecietler SJerjei^nung ber 9iamen ber S3efi|er; i^rer 31nt{>eile (Äujen k.)

eingetragen. ©r[t nad^ biefer erfolgten Eintragung in biefeg ©egenbu^
tx^'äU jebeg 23ergtt)er!geigentt)um bie tooUftänbige 9ie(|tggültigfeit,

f.
W>^

unb ^ugett)ä^ren.

©egcnftügcl (23) werben bie beiben entgegengefe^ten öon ©üb na(^ ?Rorben

unb öon 9iorb na(^ ©üb unter einem beftimmten SBinfel einfatlenben

Z^nU eineg unten in ber ?|}?ulbe fic^ oereinigenben ©tein!D^Ienfl5|eg genannt.

©cgcnörtcr (23) finb jwei entgegengetriebene Derter in einem ©tollen;

bag bem ©ebirge entgegenge^enbe Drt l^eißt »orjuggweife bag
Drt, bag mit bem ©ebirge laufenbe, bag ©egenort.

®cgen[d)rcikr (23) wirb ber mit ber ?5ül^rung beg ©egenbud^g beauf*

tragte 23erggerid^tgbeamte genannt = .JQ^potl^etenbewal^rer.

(^egcntrum f. sirum.

©Cfiorfomc (BttOtth (23) = (^Ictionäre) werben biejenigen SÄiteigentpmer,

?iJiitbefi|er einer ^ec^e genannt, welche bie auf i-^ren Äujen* (ober Stctien)

2tnt^eil faHenben, jur gortfe|ung beg 23etriebg ber ^ec^e, nof^wenbigen

©elbbeiträge in ber toorgefd^riebenen ^eit teiften unb bag ^urücffatten

ber ®rube in bag lanbegfjerrlic^e 23ergfreie nic^t »erfc^ulbet ^ben.
©clümmtcö ?CRineraI ift ein folc^eg, welcbeg auf feiner glatten unb fejlen

Stäche feine gleic^laufenbe gurc^en l^at.

©Cticfet f. fiefen.

©cförntc^ ?i)iinera( nennt man bagjenige, weli^eg auf feiner Dberftäd^c

fleine runbe Sr^^o^ungen l^at.

(SJcIrÖ^ (^) werben bie 2lbfätte genannt, we^e man beim bearbeiten

unb ^Reinigen ber ?iHetaIIe er^tt.

®CIcU(^t — ÖJcleU(^tC (23) ift bie allgemeine 23enennung ber toerfc^iebenen

®rubenli(^ter, ©rubenkmpen ber 23ergleute.

©cmciltc 93rauilfoI)tc (ß) ift eine 2lbart mit wenigen ©puren »on gafer=

gefüge.

©emeincö 53crgrc(J)t f.
23ergrec^t.

Gemengte 9)lincralieu (25) finb fotc^e, wetd^e aug einem ©emenge Heiner

©tücfe »on ungemengten SRineratien befleißen; ba§ ©emengtfein ift bei

i^nen Wefentli(|.
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®cmmcn ftnb gefd^nittenc Sbelftcine unb irerben fott)o!^I Äameen mit

erhabenen Figuren barauf, al8 anä^ Sntagticn genannt, tt»enn auf ben*

[elbcn ccrttefte Figuren angebracht fmb.

®emÖ (iB) vom ber unter ber Dammerbe junäi^ft liegenbe, toernjitterte unb

(ofe ®ebirgg[tein genannt.

(SJcncroIbcfo^Jrung iß} = ®ewer!entag ijl bie genjö^ntid^ in ben Ie|tett

^Dionaten jebeS 5at)re8 an einem be[timmten S^age abjut;a{tenbe berg'=

amtliche Sefic^tigung einer Orube unb i^reS inneren 33au8, bei »etiler

aud^ jugleic^ ber 33etriebgplan für'g folgcnbe Sa^r befproc^en unb

fe[tge[tcüt Wirb, [. ®en)crfentag. Qu biefer 33efa]^rung irerben aüc

©ercerte cingetaben, bamit fie Stenntni^ bon bem ©tanbe it)re§ Wt'
eigent^umS erhalten.

©COgnofic — ©copoftif (S gr.) ift bie Se^re t-on ber ^efc^affen^eit

ber ©rfce, I)infii^tlid^ i^rer ftoffUd^en ^ufammenfe^ung, toorjügli^ I>ier,

bie Äenntnife ber ©tructur ber innern Steile ber feften ©rbfrufte, ttjetd^e

]^auptfä(^Iic^ ben 33au, bie ^ufammenfe^ung, Lagerung jc. ber ©efteine

unb ?i)iincraüen umfaßt, o^e iöerüdtfid^tigung ber 2^t>ier= unb ?ßflanjen*

tt)elt; ©eognoft; ber ©ebirggfenner.

©copntc (gr.) ift bie Se^re »om Urfprung unb bon ber (Sntfte'^ung ber ©rbe.

©COlogic (gr.), njeld^e bie ©eogonie unb bie ©eognofie in fic^ fci^tiefet,

i^ bemnad^ bie €et)re t»on ber urfprüngtic^en ©ntftel^ung, Umbiibung
unb gegenwärtigen ^efc^affent)eit unfer§ ^Planeten, ber drbe. 51lu8ge=

fd^toffen ift bie ße{>re toon bem ?Dcenf(|en unb ber ©efc^ic^te be8 Sj^enfd^en*

gefc^IeÄtg, jeboc^ mit Unred^t n>irb bie 23etrad^tung ber auSgejiorbenen

?ßf(anjen unb 2^t>iere geJuÖ^ntid^ auc^ auggefc^Ioffen , lüeit gerabe biefe

bie einzigen fiebern Seitfäben auf bem ©ebiete ber ©eologie ftnb.

©eomctcr (gr.) ein ^elbmeffer, ein ^e^lünftter,
f. ^Karffd^eiber.

(JJcomctric (gr.) ®rb»ermeffung f. 3iJiarffd)eibefunft.

©crant, ein ©efd^äftSfül^rer, SSorftel^er; geriren, leijten, toern^atten.

©cröUc (33) lt»irb eine lofe 9}?affe — , eine burd^ SOSaffergehJalt fDrtgettJätjte

abgerunbete ©efteingmaffe, genannt; ift infofern ©egenftanb be8 S3erg*

bau8, ir>eil ftd^ in biefem ©erötte l^in unb n)ieber ©belfteine, ^albebel«

fleine, ©tücfc^en ?!JietatIe :c. finben,
f. bitubianifd^e ©erbffe.

©efammtctgcnt^mn (33) ein einjigeg, fubftantietteg ®anje — ein im
©anjen Untt)eilbare8, ift jebeg nur üon einer einzelnen ^ßerfon gefe^üd^

gemut^ete unb »erliel)ene ©rubenfelb; jebod^ fann eg in feinen ibedlen

frühem 128 je^t nur 100 S^^eilen ober Äujen bon Stielen befeffen

ttjerben, inbem ber ?iJiut^er bei ber 53e:^orbe biejenigen ^erfonen, n^eld^e

er im ©efammteigent^um aufnimmt, fogteid^ bei ber Uebertragung beg

gigent^umg anjeigt, nam^ft mad^t unb i^re ©et^eiligung8=®r5§e angibt.

©Cfdjtck (53) gtei^bebeutenb mit ©eroöe,
f. b. %,

®efd)le^^t (33) f.
©ang, ber fd)Ieppenbe.

®ef(^tt)inbigfett (?ö?) 33e^enbig!eit, ed^netligfeit, ijt ber «Raum, ben ein

in SSeiregung gefegter Körper in einer beftimmten ^eit jurüdEIegt.

(Bcf(^tt)Orncr (S)
f.

Sergef^liDorcner.

©Cjeüc (33) f.
gigentö^ner.

@cfettcn=S3ergÖ0U = (Sigenlö^nerbergbau.

©cfcnic (33) nennt man einen ©rubenfc^ad^t, hjetd^er fenfred^t im Innern
eineg SergtDerfg angebrad^t ift unb beffen ^oMungen nidbt m Zaae auggeben.

(Scftnfc (33) f. abteufen.
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@ef))rciige (^) bejeic^net ba§ ju plc^üd^e unb ftar!e Stufftdgen unb

SUnfteigen einet ©treiien^ ober (3tDUcn^©Dl)Ie. 9tad^ preußifc^en ®e[e|eu

barf ein ^auptftoücn nur [5(}lig, ipaffevmägig getrieben irerben, tüenn

nid^t in Slbfit^t bc§ 2ln[teigen8 ber SBaf)'er)eigen befonbere 2Ibn)eicf)ungen

au§brü(f(ic^ geftattet lüerbcn. 9^Q(^ bcr baierifc^en 33ergDrbnung i[t auf

100 Sachter iiänge ein Slnfteigen öon ^/^q ^ac^ter; nad) ber (S{)uriac!^|'if(^eu

ein Slnfteigen bon V4 Sachter Sänge geftattet Sa(}er berbergm. Slu^brurf:

„6in ©rbjlDlien [oU nic^t mit ©ef^renge getrieben
teerten. "

(Scftoltiger dJaug (S) i[t ein n^egen [eine» anfänglich guten SßorfommenS

unb S^er^alten», (}Dffnung§= unb au§fid)tgbDtler ©ang; ba^er: ber
®ang gcftaltet fict), [teilt fid} gut an."

©cftöngc (ß) irerben bie c'Qoljba^nen, ^Dljgeleife in ben ©ruben genannt,

auf it>el(^en bei ©totlenforberung unb in gBrberftrecfen ber ^unb b. i.

ber ®r^farren läuft (f. b. 31.); ©eftänge bejeic^net auc^ bie fämntt=

liefen eifcrnen (Stangen eineg ®rbbol)rap^^arat8; ©eftänge (9)(a) nennt

man bei ?0?a[c^ienen met)rere cerbunbene Stangen, n)eld)e baju bienen,

bie ^'raft einer ^O^afc^icne an ben Drt il}rcr 5S3irfung ju übertragen.

53ei iffiaffer^ebungen merben biefe ©eftänge ütelfa(^ angett>anbt,
f.

^D^r=

geftänge, ©^ad^t=^<SDi^l=©eftänge.

©efteinc (33) finb ein ©egenftanb ber bergmännifd^en ©eiüinnungSarbeiten.

i)iefe ©efteine finb t^eil§ jufammengel)äufte Waffen bon me^rern nu^»

baren unb ir»enigcr nu|baren S^ineralien, aul meieren bie fefte ©rblrufte

be[tet}t, f. ©ebirge,

©eftcllnjflgcn (ß) ift ein Söagen, njelc^er baju bient, um anbere görber^

gcfäfee auf bemfelbcn tt)eiter ju transportiren.

©eftredtcö i^clb - «ängenfelb - <5trei(^enbc§ gelb (33) ift (at§

ältefteg 23egrenjunggberfat)ren jum Unterfc^iebe bon ©eüiertfelbern) ein

bem ?DZut^er berlict)ene§ ©ruben= ober 3fd)enfelb, tt)etc^eg bemfelben bom
^unbpuntte ber Sagerftätte au8, in ©rbfee ber gunbgrube unb ber gefe|=

Ii(^en 5}^aafee, nact) ber Sffic^tung beg ^aupt[trei(^en§ ber ßagerftätte in

einer geraben Sinie, beren Sänge burd^ bie ©rb^e ber ^unbgrube unb
ber Sänge ber Sinjaf)! 9Jiaafeen beftimmt ift, »ermeffen n^irb. S)ie[e

Sinie fann bei öDr{)anbenem Sanbe§f)err(ic^en freien Selbe, naä^ ©rmeffen

unb ©utcünfen beg 9)iutf)erg bom Sunbpunfte au§ nad^ £)ft unb SBefH,

gleichmäßig ober auc^ nad) einer biefer ijimmelggegenben met)r auggeftrecft

ober auggebe^nt ir>erben. ^flac^ Ermittelung ber Sänge mirb bie Breite

beg Selbeg, n^elc^e fit^ nac^ ber ben^illigten ©roße ber SSierung rid^tet,

beftimmt. 9^ai^ ber je^igcn üblichen 2lrt tt)irb bie Breite ober 3Sierung

biefeg Sängenfeibeg burc^' bie ?OKic^tigfeit ber gunbtagerftätte be§ 'Mim^
ralg beftimmt. ®ie S^iefe cineg geftrerften ^elbeg n)irb bur(^ bag S5er=

l^alten ber Sagerftätte beftimmt, inbem Ie|tere big jur eluigen 5leufe,

b. b. big ju bem fünfte i§reg tiefften ?fiiebergangg nad^ ber Sflid^tung

ber Satfunggebene , auf ber ganjen Sängenaugbe{)nung beg geftrecften

^elbeg bem ^utl^er berlie'^en n)irb. 3)ie 9?eriei^ungganträge auf geftredfte

?5elber fommen feit ber ^^it ber neuen 3}erg==®efe^gebung in 51ßreu^en

aug mannen triftigen ©rünben tneniger bor , f. ©ebierteg:=^eib, ttielmel}r

toerben bie Sängenfelber in ©etoierte^^dbcr umgemanbelt.

@cftübch)irb ber Äo()tenftaub ober bag feinfte ito^tengrug genannt, f. Äoi)ienftein.

^cftiirjt (33) i>eißt geteert; bie Sonne ober ber ^o!^Ienn)agen tt)irb geftürjt,

er tüirb geleert,
f. ftürjen.
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(BctricÖC (^) nennt man in bcr 33ergmann§-Spra(^e tie ^(bftü^ung,

2(b[teifung eine? (£tüUen?, eine ^ufammcnfteüung t*on 2i3iterlagen, um
ben «Stollen üor bem ßingel^en nnb ®inftürjen ju lHiüvit;ren.

®CtJicrc — ®CÖiert — i2d)0{^tgcbicrc, fcejeid)net tie au§ »ier unb au^
au§ mef)rercn .^öljetn lH'[tct)cnbe 3lugjimmerung eineg (2d)acl)t8.

(ScöicrtC'3 J^tU (53) jum llnter|d}iete ton einem geftrerften Seite t)ei^t

ba8 t>on bem t^unbpunfte ber erfd)üvften ober erbo^vten Sagerpätte au?,

auf ^er ßrboberfläd^ie nad) 4$änge, ©reite unb £ie[e ()in bem ''D^utl^er

t)ertiet)ene unb jugemeffene ©rubenfelb. 2)ie ißeftimmung, nac^ meieret

jQimmefggegenb bie Sänge unb ©reite gelegt inerben [oÜ, überlädt man
gemeiniglit^ bem 5^kt(}er, n^enn baS begct)rte g-elb noi^ im ©ergfreien

liegt, in ipeld)em gaüe regelmäßige, inerfeitige®rubcnfelber berliel)en «werben.

5m entgegengefe|ten %aüe fommt e§ aud) tor^ 'ta^ bie ©ebiertfelbcr l)äufig

unregelmäßige 5'iguren büßen. X)ie Siefe ober Seufe berfelben tt)irb fo

angegeben, inbem man burcb biefe ©egrenjungSlinie auf allen 5punften

berfelben auf bem ^orijont fenfrec^te (Ebenen gebogen fi(^ ben!t, bie fi(^

bi§ in bie unbeftimmte, unenblic^e, endige 2^eufe erftrerfen. 3n $reu^en

ift je|t ba§ ju t'erleil^enbe ©rubenfelb eine ^unbgrube nebft ber

großen Sierung bon 1200 ^laafecn grofe, = 235,200 Sachter

= 404,6 5)?Drgen = 103,31 Jgeetaren fr. 9}i. 3" Sreiburg in ©ac^fen

ift bie geoierte gunbgrube nur 60 2ad)kx lang unb 40 Sai^ter breit,

Dl)ne ^injutl)eilung r>Dn ?Dtaa^en.

®Cti)äl)r[d)Cin (©) ift bie »om ©ergamte ausgefertigte fi^riftlic^e Urfunbe

(ein .Sgaftfc^ein ober gleic^fam ein !Qi;potl)e!enfd)ein), tüeld)e bem ä)iut^er

unb ben ?iJJiteigent^ümern einer ©rube nad) erfolgter (Eintragung beg

®rubeneigentl}um§ in'g ©egenbud), jugeftelit wirb, unb il)m ben ©en)ei§

liefert, bafe ber ©efigtitel für fie im ©egenbuc^e berichtigt ift.

(bewältigen (©) eine ®rube bon 3Saffer burd^ Äun[tjeuge unb 2lu§pfü^en

freimachen, entleeren.

(^etDerfc (©) (bon mirfen, im ®egenfa|e toon (Sigcnlol)ner , ©efeüe,

^auptgeftUe) finf bie ©enoffen (socii lat.), 9]Riteigent^ümer, SJlitbefi^er,

SRitbauer ber il)nen gemeinfc^aftlidb ge^örenben unt^eilbaren ®rube ober

3ec^c, welche nic^t, n?ie frül)er bie (SigenlDt)ner unb .gauptgefellen, eigen=

i)änbig ben ©au ber 3e(^e betreiben, fonbern burc^ ©elbbeiträge CSubufee)

ton anbern bie Strbeiten »errichten laffen. 2)er 5lntl)eil ber ©ettjerfen

an einer ^ec^e fann bon berfcbiebener ©röfee fein, nur ^ort ber ©efi|er

eineg ©rubenant^eilS auf, ©emerfe ju fein, lüenn nac^ ben neueften

preuf^ifc^en ®efe|en beffen 2(ntl}eil unter Vio ^"X beträgt. Stiebann ift

berfelbe ge,^»ungen, biefen kleinen 3lntt)eil ju ber!aufen, ocer burc^'g

©ergamt öffentlich berfaufen ju laffen.'

(^en)erfenkfd)Iu| (©) ift bie über njic^tige 5tngelegent)eiten ber ^etiin

bon ber ^Kajorität ber ©emerfen nac^ ihren Kurenant^eilen (in ^Preu^en

bon 34 berfelben) gefaßte (Jntfc^eibung, meldie Don bem borfi^enben

©ergamtüAen Gommiffar ober öffcntlid}en 9^otar protofoüirt unb bon

allen anirefenDen ®en)erfen, it>cnn fein SBiberfprud^ erfolgt, unterfdirieben

tüirb. 3)iefer 5)?ajoritätgbefc^lufe !ann aber ton ber SJJinorität, ja bon

jebem einzelnen ®ett)er!en, ber mit biefem ©ef(^luffe aug ®rünben fid)

nid)t einberftanben ertlären fann, angefochten itcrben, inbem er bag

(£cbiebggerid)t anruft, f. b. 51.

^emerfcntag (©) f. ©emeralbefa^rung.
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^CttJCrfft^aft (33) ift bie ©enoffcnfc^aft, ((at. societas) bie ©efammtl^eit

ber ®ett)erfen ober 33eft|er einer ®rube, tDeId)e fic^ vereinigt ^aben, auf

gemeiufame ^o\kn nac^ ißer^ältniß i^rer ^et^eiligung ben ©au :c.

i^rer Qid)e ober i^rc8 Srbftoücn betreiben ju laffen. 2)ie[e ®cn?erf*

fc^aften ^aben bie 9iecE)te einer ßorporation ober einer moraüfc^en 5per=

fon, wel^e ton S5Dr[tänben, 9tepräfentanten, 2)irectoren, bie au§ i^ren

©liebem gcipü^It [inb, vertreten tperben.

®CUJerff(^aftlid)C 3cd)C — (Btnht (33) i[t eine \^on mehreren g^erfonen

entoeber ju gleichen ober ungleid^en S^^eilen befi|enbe ®rube, beffen

5tbbau unb 23etrieb nic^t t>Dn i^ncn felb[t eigenf)änbig, fonbern unter

bergamtlit^ = poüjpi(i(^er Leitung »on angefteüten ©ergbeamten, X)irec=

toren , Orubenöorftänben ober Stepräfentanten unb in Sofin unb 33erbing

jte^enben 53ergleuten geführt irirb, [. 53ergtrerf.

®CÖJi(^t (®) = abfoluteg ®elüicf)t, bejeii^net bie ©c^mere, bie ein Äbrper

^at, f.
ßentner, ^ott^Gentner, $funb, ^ferbetraft.

(5JeüJi(I)t fVecififd^CÖ ift ba§ ©ewic^t ber ©in^eit be§ SJotumen eine§

^Drper§, b. ^. ba§ 3?er^ftni^ ber ©c^roere beffelben ju bem Staunte,

ben cg einnimmt; [pecififd^, eigentl}ümU(^, bejief)(ii^. Um ba§ fpec.

©elü, ju ermitteln, »erfahrt man j. 33. bei feften Stoffen Ifie folgt:

Wan nimmt ein ganj mit SQSaffer gefülltes ®(a§, fenft ein ®tü(f ®ifen

i3on 240 ©ran abfotutem ©emici^te hinein, fo mufe eine SBaffermenge,

bie an ©ro^e bem (gifenftürf g(eid) ift, au§ bem ®(afe tjerbrängt »er^

ben, a(fo ausfliegen. ,lQat nun ta^ auggeftoffene SOSaffer ein ©ercic^t oon

32 ©ran, fo ift ba8 fpecififc^e ©etoic^t be§ (£ifen§ 2*0^^^, in 3)ecimalen

7,5, b. 1). ba? gen^ogene ©ifen ift 71/2 mal fo fc^irer n)ie SBaffer.

©CWinncn (33) losarbeiten ; 3iugbeute erjielen burc^ ben bergmdnnifc^en

^Betrieb.

©eüJÖlbc (33) Ueberbau, SSerbad^ung, S)e(Je, h)irb bie in einem SBogen,

am beften nat^ ber Jlettenlinie augfeilformigen ©teinen aufgeführte

2)ecte, SSerbadbung genannt. 3)a§ ©enjölbe na(^ ber Äettenlinie leiftet

in allen ^Punftcn gleichen SBiberftanb.

6Jcü)O^uI)Cit0r(fd)t (33) ^erfommenlrec^t, .^ülfgrec^t, ijt auc^ beim ©erg^

bau älter als bie 33ergorbnungen unb bie pofitioen 33erggefe|e, unb tt)ar

baS aus ©itte unb ©cn^o^n^eiten, auS 3tuSfprü(^en öon ©ad^funbigen

!^ert*orgegangene, aber nii^t gefc^riebene Stecht (jus non scriptum), tt>el=

^eS je^t nur no(^ einen §iftorif(^en , aber feinen rechtsgültigen Sert^
me!^r I)at.

©ejä^ (35) ^crgge^CUg, ScrggCjäl^C nennt man bie ©erdt^fc^aften,

bie 3Ber!jeuge, mit meieren bie berg= unb ^üttenmännifc^c ©ett)innungS=

arbeiten oerrid^tet n)erben. ^u biefen n^erben ^uptfäc^lid^ bie Äeil^ue,

ber (Schlägel, baS (Sifen geregnet; mit biefen unb mit bem not^menbigen

©rubcnli(|t Derfe^en, ge§t ber 33ergmann an feine ^trbeit.

©CJCUg (33) f. ^unftgejeug.

©CjCUgftrcdc (33) ift ein unter bem ©tollen in beftimmter S^eufe unb in

horizontaler Sfiid^tung auSge^auener 9{aum, aus meld^em bie ffiaffer

fünftlic^ gel^oben lücrben muffen.

^iä)t (<ö) lüirb ber obere Sianb eineS Jgoc^^^ ober ©d^meljofenS genannt.

ÖJi^tauf^Ug (^) ift biejenige 3$orrid^tung, tuelcbe bie ®rje, ^ufc^i^is^'

_tot)leit auf ben Jgoc^Öfen forbert ober l>ebt.

©idjtirürfc (§) ift bie böljerne ©rüde bei bem ^ocbofen, tüeld^e jur

©ic^t fül;rt.
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(glätte = ©leiojpb, SBteigUitte.

Gläubiger (33) f. ißergtrertgfc^ulben.

®Iaud)Crgniig 08} i[i ein c^ang, in tüdc^em nur geringl^dtigeS ßtj

toDrt)ani)cn i[t.

®Ioud)Crcr3 (ßÖ) ift gering^Üiges ßrj.

©Itmmcr auij ^a^enfilber, ein ?)^ineral au§ bem jliefelgefd)led)te, befielet

au8 J?iefe(evbe, 3:t}on unbfalferbe, glänjt faft n>ie WutaÜ unc ift »on

tpeifeer, grauer, gelber unb f^n?virj.er %axU. 3n (Sibirien irirb er in

großen Waüm gefunbcn, tt?D er gcfpaltcn, ju genfterfc^eiben benugt lüirb.

@Uinmcr|d)icfer (53) be[tel}t anS' (5)limmer unb Ciuar,^ in aufeerDrbent=

lid) beutlid) ausgeprägtem, [c^uppigem unb [(^iefrigem ©efüge unb i[t oft

nur turcfc ben 9}?angel be§ ^clb|>atl^eg toon mand}en feintörnigcn (Sncifen

ju unterfd)eiben.

©lud ouf! 08) ift ber beftänbige, ju jeber 3:age8jcit auggefproc^ene ^erg^

mann§={5)rufe, bei ber Strbeit, beim ©in« unb 3(u§fal)ren, beim 33egegnen

ber S[?orgefe|ten unb ber Bergleute k. unb J)ei fonftigen (^ekgenljciten.

2ßie n^ir fagen: guten ?OiDrgen, guten 3:ag, guten SIbenb, fo fagt ber

©ergmann blog: ©lud auf! ®a§ „®lüd auf" be8 einfa^renben ilnap=

pen, unt bag: „Äomm gefunb lieber!" be§ 3)an!enben, ber „über 2:ag"

bleibt, ba8 „g)?ai^t gefunb ©d^id^t!" be§ ton ber Strbeit 3lbgeli:ften, unb

ber aisunfd) be8 Stnbern: „%a\ix^ gefunb aug'M finbcn fid) überall in

ben beutfcben 33ergret>ieren, f. ©ebic^t am ©c^tuffe.

©nabcngelb' (©) ift bag ©elb, jrelc^eg bie arbeitgunfä^igen 53erg= unb

iüttenleute jä^rlic^ alg ^:penfiDn er^lten. Onabengrofd^enfaften
ift bie in ©ad)fen burd^ Beiträge ber (gruben geftiftete ^affe, aug mh
d^er jur Unterftü^ung be8 53ergbaug unöerjingbare 3?Drf(^üffe gegeben

n^erben, f. Änappfd)aft.

©nflbcnjaljr f. Sreija^r.

@nctö ccer ®neug
f.

Urgebirge.

Gnomen, toboltie (Bw^rgc). '^od) ber ®i3tter« unb g-abclle{)re ber

alten ncrbif(^en SSolter gab eg aufeer ben obern ©bttern noc^ anbere

niinbermät^tige (Jpalbgbttcr), gleic^fam ein befonbercg ®eifterreid> bilbenbe

SBefcn, benen tl)eilg gute, t^eilg üble gintt)ir!ungen auf ben ?0^enfc^en

eigen R?aren, ©ie bcfafeen nac^ ber 33Drftellung jener Reiten übermcnfd)=

li^e Mfte unD tonnten fid) unfic^tbar machen, n?eli^eg toermittelft einer

fogenannten ^^ebellappe, aud) ^et>ltappe ober ffier^altengfoppe genannt,

bie fie p biefem 33e^ufe im ®ürtel trugen, gef($al>, unb ben Singen ber

?Otenfcben fid) pId^Hc^ entjiel^en, fobalb fie biefelbe über ben 5!opf gejo*

gen t)atten. (Später baben fie fii^ einzeln al§ freunblic^e bienftbare

S3urg- unb Jpauggeifter gejeigt. ßine (Sattung berfelben lüaren bie

©nomen, ^obolbe aud^ ^tt^erge genannt, n>cld)e oft nur n?enige

guß, ja felbft nur einige ^dII grof,, tl)eilg ton fc^cner, t^eilg ton p|=
lid)er (Seftalt n?aren. Sie l^ielten fid) in bergen, Bälbern, Duellen auf

unb n)D^nten in ber ßrbe, unb ben?ad)ten ibre in berfelben liegenben

ungcbeuren Sd)ä|e, a(8 '5)]?etalle, ^'o^len unb anbere ^oftbarteiten 2c.

?CRan nannte fie in toerfc^iebenen ©egenben au(^ berfdiieben, trie j. 33.

SOSid)tlinge, SBic^telmännc^en, £ieim($ien, (Srbmännd)en, Subd)en, D-uerre,

©nomen, Äobolbe. 5m ^piattbeutf^en beiden fie „bie Untererfcbcben"

(Unterirbifd^en) UeHerfen. — 2luf ber früheren 33urg, je|igen ^um
^arbenftein an ber 9lu^r bei SBitten foü nad) ber ©age ein ©nome,

^Bnig Sßolmer, lange ^eit fid) aufgehalten unb f4 ben gKenf(|en gezeigt
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^afcen, tcelc^er ber ^Cäi^ter beg bort in bcr ®rbe ru^enben golbenen SSIiefeeS

gen^efen fem \oU, H)e(c^c§ )x>cl)l nur in bcn ungeheuren bort lagcrnben

ÄDi}lcn[d}ä|en beftanben ^aben !ann. 2)afe ein iBefanntfein unb eine

SSerel^rung biefer üßatbgotter ober ©nomcn [tattgefunben ^at, gef)t barau§

l)ert>or, ia^ ber ffierfaffer biefer (£d}rift al§ i!inb mit feinen anberen

(£pielgefat>rten in ben Sauren 1810—15 in ben Sfialbern am ßänbd^en

bei <B. in 393eftp^Ien beim ©uc^en ber Salbbccren unb nadb gefüllten

Äi)rbd)en bem Iffialbgotte ^^lo i{)ren X)ant fangen:

^^(o!*) i3l)lD, mine iturf (forb) e§ fc^Icg\}DÜ.

Sißenn min ^urf nid), fc^legpoll n?är',

3)ann reip ed (ic^) o^ ni(t ^t)lo!

@olb (lat. aureum), ba8 eble, gelbe ?Otetatt (noc^ ein iBergregal beg

©taatSober^auptcS in ^ßreu^en), erfd)eint im %xt\Qn in ber Stege!

gebiege n, unb mit feinem nid)tmetallif(^en (Stoffe oerbunben, meift

mit 0,16 Mg 38,4 5procent (3i(berget)alt, fomie auc^ in aüem in ber

?fiatur torfommenben ©über irenigfteng etwas ©olb enthalten ift. ®olb

^at ungefäi^r einen 15 mal ^ö^ern SBertt) al8 ba§ ©über. ®8 t)at

eine fe^r fc^öne gelbe garbe, fc^oncn ®tanj, läfet fi(^ ju jeber ^orm
»erarbeiten unb ift ton allen 2)ingen bag be^nbarfte. Wan fc^lägt eg ju

bünnen SSlättc^en, fo ba^ 200,000 jufammen erft bie X)ide eineg ^oll8

^aben. — ©pec. ®ett». = 19,2—19,4. ^auptfunborter: in Ungarn

bei (Si^emni| unb Äremnib, bei ^ofing unb ?[)kgur!a ; in ©iebenbürgen

bie ©ergwerte oon ^^^^t^i^a jc; in X)eutfc^lanb : im Dbergrunb bei

^udmantel; bei 9teic^enftein ; bei ©olbberg in pr. (St^lefien; in- SJlfrüa

ftnb Dft = <£uban unb ba§ Sanb 51fc^antig reic^ an ©olb; in 51merifa:

am «Sacramento = S^uffe in Kalifornien; in 31uftralien bei SSictoria ic.

X)ag in SBergwerfen gewonnene eble ©olb, welc^eg man 33erggolb , wie

auc^ bag aug ^Bafc^werfen ftammenbe, ift in ber Siegel noc^ mit oielen

frembartigen ?i}ietattt^eild)en unb ©teintlyeilcben t*ermengt. ?|}ian reinigt

e§ buri^ Slmalgamation unb wirft bie ganje gemifd)te 3)?affe in einen

©c^meljofcn, f^miljt fie bafelbft mit ^o^k, unb ba§ ®olb fenft fi(^

mit bem (Silber ju 53Dben. Um bag ®olb con uneblen ?DJctaÜen ju

trennen, bebient man ftc^ be§ (Sd)meljcn§ mit ^eifeer flamme auf bem

Sreib^eerbe.

(Böptl (5?) bie ® ijpelförberung beftei)t in einer SBinbe mit einem

fenfred^t aufflel)enbcn (i?ertifalen) SBeÜenbaum, ber toermittelft me'^rerer

wagenre($t in benfelben eingefugter unb burc^gejogcner ^anbfpei(^en burc^

?ötenfd)enfraft in freigförmige ^Bewegung gefe|t wirb. 31uf biefem SGßel==

lenbaum fi^t ein Äorb, (Seiltrommel genannt, jur ^ufna^me eineg au§

Jganf ober aug Sifenbra'^t gewunbenen g^i^rberfeileg. Xk ^icrju gebrau(^=^

ten ^örbergefä^e finb entweber bei faigern (fenfred^ten) Sd)äd^ten runbe

ober fäfferartige ©efäfee, Eonnen genannt, ober bei einem tonnldgigen

(ft^rägliegenben) S(^ac^te, faftenartige ©efafee, mit Stollen ober Stäbern

»erfet)en. 2)ag füllen biefer ©efäfee gefc^ie^t in ber ®rube an ben

Füllörtern oon bem 31nf(^läger, ber burd) i^lingeln bem S^reibemeifter,

ber bag S^reiben, b. ^. ba§ bewegen beg ©opelg beforgt, ein ^eid^en

gibt, bafe bie Spönnen gefüllt feien, worauf ber ®opel in ^Sewegung

gefc|t unb bie ^onne l)eraufgef(^afft wirb. Dben an ber Jgängebanf

be§ °Sc^ad)te8 in bem über bem Sd^ac^te erbauten 3^reib|^aufe , in

*) 21 nm. ^tjU trat bie SSalt- unb |(irtengottf)eit in SBeftptalen.
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ire((£cm ftc^ bie ©cKtrommel befinbct, angefommen, Irirb biefclbe gcftürjt,

b. t). (leieert. — 3)iefer @cpcl roirb ju einem 5t?ferbe-, :i)amvf= ober

SOSaffergopel ;
je nac()bem eine bon biefen Umtriebefräften, toermitteift einer

biefc »erfd^iebene bcn^cgenbe .träfte berücffic^tigenben 3n?ifc^enmaf(^iene

mit bem ©opel in Sßcrbinbung gebracht n>irb. ©ine ©öpelforberung tritt

bann bei ®rubenbau gemeiniglid^ ein, iDenn ba8 ju fovbernbe ?0^inera(

aug einer gre^ern S^eufe, al§ biefeg bei einer .^agpetförberung nütl)ig ift,

ju 2^agc gcfbrtert nunben mufe. Slu^erbem bcnu|t man aud^ noc^ ^anb=
unb 3}3inbgÖpeL

©Ö^JClfouc C53) ift bie Jgütte, ba8 ^aug, ©ebäube, n^eld^eg über bem
©Opel aufgefül)rt ift.

Oö^JClforb (S) ift ein tromme(artigeg, cl;Unbrif(^eg betriebe, um tt)elc^e§

bag i^örberfeil getDunben lüirb.

®iJ))elbol)n (S) ober ®ijpel()eerb ift bie runbe 33a^n, auf m^tx bie

5ßfertie ge^en.

@i})JClftul)l (33) bejeid)net bag ©erüft, in tt}eld)cm bie fte^enbe SBetle eineg

^anb= ober S^bier-^öpelg aufgefteüt ift.

(Srab C^eic^en ") ift ber 360fte 3:^eil eine§ ilreifeg. ©rabation ((at.)

Slbftufung, Steigerung.

(Srabbogcn (f. Einfallen) ift ein Snftrument, mit n^elc^em bie 5Zeigung

bcr ©ebirggft^ic^ten abgenommen n?irb; auc^ gebraui^t benfelben ber

3J?ar!fd)eibcr bei feinen ?Dteffungen.

©rabiren (©) »ereblen, toerbeffern, entmäffern, b. t). ber fd)tt»ac^cn «oalj-

foole bür(^ ßntjief)ung ber i^r beigefügten njäfferigen, atfo fal^Iofen

Sbeile einen großem ©rab bcr ©atj^altigfeit geben.

@raöir|ail§ (©) nennt man in bcn Salinen ober Safjttserfen ein langeg,

fd^matcg, t)Df)eg, Pon allen Seiten offeneg, bem SBinbe auggefe|teg unb

pon oben big unten mit X)ornen angefüüteg ^oljgebäube, nH'(d)eg \ibm

mit einer 9fiinnenfa{)rt unb unten mit einem »afferbic^ten ®e()ä{ter

t>erfcf)en ifl. Xiurc^ bag Ueberlaufen ber Soole aug ber 9iinnenfa^rt

tröpfelt biefe auf bie Dornen, n^oburc^ bie n^äfferigen 3:f>eile berfelben

»erbunften unb bie erbigen 2^{)eile fic^ in bie 2)ornen fe|en, big jule^t

bie Perebelte (grabirte) Soole fic^ in bem Septter anfammett. Sft bie

Soole je|t noc^ nic^t fubn^ürbig, fo tt)irb biefeg ®robir-2Serfa!^ren noc^

ein^ ober mel^rere '^al n?ieber^oIt.

(Srabirtrc))))C (S^ ift biejenige Sreppe, auf mlä^ex man ju ben ®rabir=

bäufern getaugt.

©röbcrcicn (^) finb jum Unterfcbiebe Pon unterirbifc^em ©rubenbau bie

auf ber ©rbe corfommenben 3(ufbecfarbeiten , um bie Stafeneifenerje

unb bie Sc^Ujefelfieg cntl}altenben ßrben, aug n?elc^en leWern SSitrioI

ober 9i(aun bereitet tvirb, ju gcicinnen. Obgleich biefe Mineralien ant

^ufigften ein jerftreuteg unb nefterartigeg , juweilen ein gangartigeg

SSorfommen ^ben , f o fonnten fie in 5preu^en boc^ nur im erftern galle

burc^ eine PDrI)erge[)enbe 3)iftrictg=33erleif)ung, im le^tern ^alle nur burd)

95er(ei()ung eineg 1 gunbgrube unb 1200 SSt, grofeen %dtt^ erlDorben

n>erbcn.

^ranot (53), ein .^albebelfkin, ift jufammengefe^t au§ Äiefel*, S^on* unb

£a(terbe. ^drte = 6,5—7,5, fpec. ®en?. = 3,4—4,3. ®(ag>- bi§

i^ettglanj, ift burd)fi(^tig in allen ®raben; immer gefärbt, bor^errfd)enb

bunfelrot^, grüngelb, braun, f(i^«)arj; 33rud^ mufd^elig ; n?irb in 33ol)men

^äufig gefunben.
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(JJranaterj (53) ijt ein ®i[en= ober ©olb^dtigel ßrj, in meiern ©ranaten

gefunben roerben.

(Bxmit m f. Urgefcirge.

d^rnnulircn (^) »erfbrnem, ju Äörner machen; nämüc^ ein gefd^moIjeneS

331etall, um eg ju probiren, burc^ einen 33efen ober 2)ur(^[(^Iag in tdteg

SOSaffer gießen nnb baburc^ in Heine Äorner t^eiten. Oranulit enthält

in feinförnigem %d\xt einzelne £iuarj= unb ©ranattorner, bigmeilen au(^

biel ©limmer. SSon garbe n)eife, grau.

©ra))I|it (33), bag Sfieigblei, 2Ba[[erbtci, ©riffel, befielt au§ reiner, fej)r

f(^n?er üerbrennbarer iTDt)Ie, mit tt»el(^er manchmal ®i[en »erbunben ift,

imb ge^brt jur primären ^lölgebirge^gormation (f. ©teinfo^Ien^^ormation).

3)er ©rap'^it ift n^eid^, glanjbg unb [d^marjfarbig, unb auf bem S3ru(i^e

fc^uppig unb blätterig. Siug i{)m tüerben ^leiftifte, [Dn)ie aug einer

?Diif(^ung bon Sf>Dn unb puberifirtem ©rap^it feuerfefte ©c^meljtieget

gemadjt. — ©in öorjüglii^ guter ©rap^it finbet fi(^ in ©nglanb, öon

njelc^em ber Zentner 100 S.l)lr. an Drt unb ©teile, bagegen ber in

©c^lefien, öaiern, 35ot)men unb ©aljburg gefunbener pr. (Sentncr nur

2 3:^lr. foftet.

©rotiö (lat.) umfonft, unentgelblid^.

©raulicgenbc^ ^at ba^cr [eine Benennung, h)eil bie oberften ©c^id^ten

beg 2:obt* ober $RDtl)liegenbeg oft grau ift.

©raupen (^) lx>erben im Jpüttentt?e[en einjelne, größere Srjftücfe, im ®erg-

bau Heinere im lorfern ©eftein borfommenbe ?}?etallftücfe genannt;

graupig ift ba^er ein SJJinerat, h?e(d)e§ förnerartig torfommt.

(S^rouioatfengrUp^C (bie) mirb nic^t feiten au(^ bag UebergangSgebirge

genannt, f. b. $(. 2)ie ©raun^adten^fot)len unb ilupferfc^iefergruppe ^ei|t

mit bem ©efammtnamen ^rimärgebirge, tceil it)re Silbung in jene

erfte ^^it ber ©rbbobenbilDung fäüt, in ujelc^er ba§ 5)5flanjen unb 5E^ier=

leben nod) auf einer nicberen «Stufe ftanb. 9tac^ ben bamalg ^errfc^enben

3:f)ierflaff£n, tcn ^ifc^en unb ben jene ^eit befonberg c^arafteriftrenben

©teinb^len t)eifet jene 53i(bunggperiDt;e ber (^rbe au4 bie ^ifd)-

(Stein!Dl}lenperiDbe.

dJraUÜJattc (>&) f.
Uebergangggebirge.

(^rauttattenfdjicfcr f. Uebergangggebirge.

(SIrcnärcgulirunO (®) bejei(|net bie Berichtigung ber ©renjen toon jttjei

ober mehreren fii^ marffdjeiDenben ^ec^en, namentlich bei 35erleit)ungen,

^onfölibationen, 21u§taufc^ »on ^elbegt^eilen.

mk§ m [. ®ru§.

^roöförnig (S) ift ein 3}?ineral, beffen SBrud^ ®rt)5^ungen ^t, n^elc^e

grofser alg Sinfen finb.

(Sfotif^cifig (33) ift ein ?!Jiineral, n)eld)cg aug großen SBürfeln befte^t

unb idk bei ©eiglanj ßon 60 2:^eilen 331eigel)alt unb etiuag ©über

bag ©d}meljen anberer ©rje beforbert.

@ruI)C — ©tubcnfclb (33) ift bag bom Sanbcg:^errn bem erften ^inber

unt» 5)kt^er nac^ ben gefe|lic^en S3eftimmungen, innertyalb beftimmter

©renjen abgemeffene, jugetl^eüte unb toerlie^ene ©rubenfelb, tt^eld^eg nad)

ben neuen ®efe|en in ^^reufeen, in ©rofje tot>n 1 ^^unbgrube nebft ber

35icrung üon 1200 ?D^aafeen begel^rt njerben !ann unb »ergeben n>irb,

tocrxn ^inreid^enbeg 33ergfreieg=gelb nod^ toor^anben ifl (f. S3ergn)erf, ^ed^e,

gunbgrube, ©etoierteg-gelb); bann ift ©rube bie ©efammtl^eit fämmtlic^er

unterirbifctier 33aue an einem Drt be'^ufg ©eminnung nu'^barer ?Olineralien

;

bann im n^eiteren «Sinne: 33erggebäube.
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©rubc ati!|ö|Icn (33) bie »or^nbenen (Srjanbrüc^e in einer ®rube abbauen,

unb fie krna(^ toer^ütten imb ab^Ö^Ien.

^ruk mit Ü3ergc öcrftürjen (33) eine ©rube mit taubem ©cfteine aug=^

füllen, tt)enn fein (Srj [id| mcl)r öorfinbet unb bag 3]3af[er nic^t me'^r

ben:>ältigt werben fann.

©rubcntlU^bau (53) ift bie Unterftü^ung ber burd& ben 3?ergbaubetrieb

entftantenen leeren JRaume, »elcbe nac^ gorm unb ?Dkafet»erbältniffen

ber Siäume ielb|t, burc^ Zimmerung, 5)?auerung, 23ergferfa^ unb 23erg=

feflen erfolgt. 2)iefer 2iu8bau ift ber fc^ipierigfte unb auä^ gefä^r(i(^fte

beim 33ergbau, inbem auä^ berborbene i?uft, fcgenannte biife S3etter,

njelc^e fi{^ namentlii^ in engen ütäumen entiüidteln, na(^tt)cilig unb »er=

berbli($i auf ben ^Bergmann unb bef|cn ^Irbeitcn einlt)irfen.

Grubenbau (33) barunter n)erben bie jur ©en^innung eines ?))Iinera(g

nDtl)n?enbigen unb xwccfDienlii^en bcrgmännifc^cn ßrbarbcitcn toerftanben,

toelc^e in ber Slnlage öon <£(^äd)ten, ©toüen, ©treden unb in ^im*

merungen, ?D?auerungcn 2C. befielen.

©rubcnMrcctor (©) ift ein ben 33ergbau practifc^ unb tf)eDretifc^ erlernter

Sergbeamter, n^eld^er ben ganjen 23au einer ©rube leitet.

®rutienga§ (-33) f. fc^Iagenbe SDSetter.

©rubcngebäubc (J8) finb bie jum Setriebe einer Qeäit nott)n)enbigen in

unb auf ber ©rDe angelegte Sauten unb untcrirbifd)e 5(ugl}Dl)lungen.

2)ie l)auptfäc^Ii(bften auf ber (Srbe finb : bie Äaue, bie Sergfd)miebe, ba8

^ec^en^ ober ,^utt)aug, 23ergamt§f)au§, ©(^eiße^ufer, bie @icb= ober

<Sc|n)dfd)e, X^ampffeffel^^au?, ?l)tafc^ienent)au?, 5pod)tt)erfc. !l)ie in ber

©rbe angelegten ober unterirbifd)en ©rubengebäube finb : bie SÄäc^te,

©tollen, ©trcden, Zimmerung; beren ©rubenmauerung, SSentilation,

?ö?af($ienen jur .^ebung ber 9}3affer=5pumpen , SBaffer'^mltunggmafd^inen.

©ruben^ols ift ba§ jum ©rubcnbau bienenbe ^olj.

(SJrubeninöentar f.
Sn^entar.

©rubcnforte f.
©rubenri^.

(Srubciltofjc (S) ift bie ben ®rubenbefi|ern gemeinfc^aftlicb ge^orenbe

©eltfumme, n^eli^e, burc^ ,3^bufejaf)lungen oter burc^ 3?erfauf be§

genjonnenen SProbuctg bcfdjafft, »on bem eine gemiffe Saution geftellten

(2c^id)tmeifter ober 6af|irer unter Uebern?a(^ung beg ©rubcni^orftanbeS

toeriDaltet n?irb, ber über ©in- unb Sluggabe 23uc^ führen unb ben

Ueberfcbuß refp. ben ©ercinn ober bie Slugbeute an bie ®en?er!en au6*

jablen mufe, f.
21ugbeute.

©nibcnflcin (k) merben bie Keinen ©lüde, Ueberrefte, Ueberbleibfel ber

auggefd)iebenen 6rje in einem ^4^ocbir»cr!e genannt,
f.

fäubern.

©rubciltii^t (53) SeIeu_(^tung3=9?orric^tung, ift, n)ie e§ in ben ©ruben

am i^arj unb in SBeftpt^alcn gebraucht ipirb, eine mit Del gctränfte

flache Sergmanng^^ampe, tt)elc^e an einer mit einem ,!ga!cn t»erfel)enen

Äette l)angt, an n)el(^em fie auc^ aufgc^ngt mirb unb bei beren Schein

ber Sergmann im unterirbifd^en Sau arbeitet, ©ie gibt eine Ijeüe flamme,
aber feinen ©c^u| gegen böfe 3Better, f. ©id)er^eitglampe.

(Srubcnmoucning (S) ift bie fünftlic^e Uebermölbung unb Stugmauerung

ber leeren ^)iäume beg innern ©rubenbaug; fie ift fc^on fe^r alt; frül^er

mauerte man ^Rabftuben, ftatt beren jc|t ©c^äd)te mit ben aug bem
Slbbau gen^onnenen Steinen ober auc^ mit ben ton S^age aug in bie

©rube gefc^afften Srud)= unb ^i^selftcinen gebaut Jüerben. X)ie ^J^auerung
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gefcfciel^t auf trocfener ober naffer Sßeife. 2)ie trocfene tont o^ne Sßm^
bungSmittel, bie naffe bagegen mit ta(! unb Wöxtä, mit ©ement, ©^pg,
2[ßa[fer!alf, Äu^jfcrrauc^ unb ©rubenfc^mant auggefü^rt.

Öjrubcnregiftcr (53) i[t ein auf jeber ®rube fid^ befinbenbe? namentliches

aSer^e!d)nife ber anfa^renben ?Kann[(^aft; bann ein SSerjeic^niß ber 2tu8*

gäbe unb @inna()me, ber Ä'affe, be§ i8e[i|ftanbeg unb be§ SnbcntarS.

©rubcnri^ — ©rubcnbilb (33) i[t eine genaue ^eic^nung ton bem
innern ^aue jeber ©rube, beffen neue Sortfc^reitungen auc^ jebegmal

nadbgejeid^net refp. aufgetragen n^erben muffen.

(SJrubcnfd)ad)t f.
©cfente.

©ruficilfcdmttnt (03) rt)irb ber feuchte ©cblamm unb ©anb, anä) 'üerHei=

nerteg ©cftein, n^elc^eg burc^ bie 2(rbeitcn in ber Orube unb beim ®rb=
botircn entfte^t, genannt.

©rubcntJOrftanb (33), mit biefer ^Benennung n^irb bie in 5)3reufecn au§
2—5 ^perfonen befte^enbe t^on ber 'JDiajorität ber ®en?erffc6aft aug ir)rer

!Öcitte gcmäblte 2?ertt)altung einer ißcifi bejcidbnet, ßon benen ein SStiU

gtieb a(g ®rubentDrftanbg=2?ertreter gcn^ät)lt merbcn mu|, lrel($cg ben

SSorftanb bei ber 3(ugübung feiner äußern Steckte unb 9SerpfIict)tungen,

fo iüie in ben SSer^anbtungcn mit ber ^ergbef)crbe nertritt,
f. Ovepräfentant.

(grubenttiaficr (33) ift bag in ber ©rube angefammelte SOSaffer. SSiele

33erg»perfe tt)ürben erfaufen, h)enn man bie ©rubeniraffer nic^t burc^

3Bafferfünfte, $umpn?erfe tt)ältigte, fDrtfd}affte, f. Jlunftgejeug.

©ruknjctdjnung (iO f.
©lubenri^.

©rubciläimmcrung (33) ift ber fünftlic^e 2tugbau ber innern, leeren Siäume
burc^ ^olj, n)el^er bur(^ bie fogenannten ^immertinge au§gefüC)rt wirb.

Sag l)ierju gebrauchte ^olj ift t^eifg ^ftabet^otjt, a(g ^ic^te unb Spanne,

tl^eilg ^aub^olj a(g Sieben», 33uc^en= unb ©rient)o(j. T)k ©rubenjimme^^

rung unterfc^eibet man nac^ Strt ber ju unterftü|enben 9iäume in «Strecfen*

Sd^ac^tjimmerung unb in tie Zimmerung bon ?Ocafcbinenräumen.

©runbcntfcfjäbiguiig (^) föirb ber jtt)ifd)cn bem ©runbeigent^ümer unb
ben ^ergn3erfgbefi|ern t>ereinbarte ©elbbetrag genannt, tt>eld»er crfterm

für ben Stbftanb ober ben ©c^aben beg jum 33etriebe ber ißeä^^ notl^=

»enbigen ©runbeg geteiftet wirb.

©runbgcbirgc f.
Urgebirge.

©runbfujen (S) auc^ ©rbfusen, 3tcfertl^eile :^ie§en in früherer ,3eit

biejenigen ein big jtüei greifujen, trctd^e bem ©runbeigentpmer, auf beffen

33eft|t^m ober 3[cfert^ei(e bie ©rube tag, frei gebaut Werben mußten,

D^ne bafe auf biefelbe ^ubufee fiel, ^n ^reufeen ift biefeg ®efe| auf*

get)Dben, wogegen ber ©runbeigent^ümer entWeber burd^ ©elb ober

S^rabbe entfcbäbigt Wirb,
f.

S^rabbe.

(iJrunbrt^ (33) == ©ituationgjeid^nung, Jganbjeic^nung ; wenn nac^ bem
neuen 5]3reu6ifd)en ©efe|e ber ©c^ürfer in feinem ©d^ürf=(SrIaubnife=

gefucbe bie ©renken beg begehrten ©c^ürffetbeg unb beffen Sage nic^t

genau bcfci)reiben fann, fo mufe er »on bemfetben eine überfid^tlic^e,

grunbrifelic^e ^anbjeic^nung unb jwar in duplo beifügen.

@runbfd)»eflc, ©runbfoblf (®) ift ein ^olj, wetc^eg quer auf bie ©ol^Ie

eineg ©toUeng, einer ©trerfe gelegt wirb, auf wetc^eg anbere ^in^J^t^tunsS*

l)öljcr gefteüt werben, um ihnen eine breitere 3Iuf(agerung ju geben unb

fie cor bem ©infinfen ju f)üten.
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©runbftrcde (53) ift ein fcei i5lö|cnbergbau t^orfommcnber, l^orijontaler

ober jDaffertüägiger langer, leerer 5Raum, t^on metc^em aug ein ^aupU

t^eil fce§ ©rubenfelbeg abgebaut lr>irb unb auf roctc^er fic^ SBaffer^aÜung

unb ^auv^'tforberung befinben.

®runblDaf|cr (33) finb bic im Snnem ber (Srbe burc^ unterirbifd^e 5?anäfe

mit großem ©emäffern in Sßerbinbung [to^enbe SOßaffer, tpelc^c in ber

®rube, t^eüS buvcb ben Uhban, t^eitg burc^ Sln^auen »erfc^toffener

Älüfte, $Ri[[e unb Duellen fid) anfammeln.

®ni^, &m^f ©ni^fo^lc (33) ift bieienige eteinfo^le, n^elc^e in lofcn

unb unoerbunbenen ©emcngt^eilen fic^ jeigt.

@U^r (33) fmb mineraüfc^e e(|roämme, burc^'g Sfßaffer aufgelojie ?OJinera(ien,

n?el(f)e breiartig burc^'g ®e[tein bringen.

(MunHJC l ?i}?ef)l!a[ten.

(^UtC Setter (33) nennt ber 33ergmann biejenigen ©rubenwetter , n?elc[)e

aug reiner atmof^l)äri[c^er ßuft befte^cn, trie fie ber 3Jten[(^ jum 3tt§mcn

notf)n?enbig Bat.

®Q^Ö ift ein 5Jiinera(, födi^cg au8 tt)affcrf)a{tiger, einFac^=fc^n)efe(faurer

ÄaÜerbe (33 Jlalferte, 46 ©c^mcfelfäure, 21 Saffer) befielt unb aut^

al§ ©eftein jugleid} auftritt, ift meic^ unb »on Statur n^eife; ^ärte

= 1,5—2,9; fpcc. ©e». = 2,2—2,4, f. g(ö|gebirge.

^ängcboilf (33) ift berjcnige Drt ju S^age, an tt*e(cf>em bie au§ bem

©d^ac^te geforberten toüen ©efäfee fcon i()rem Sn^alte geleert tperben,

f.
©c^ac^tfranj ; eigentlich bie jmei langen ^oljer beg obern ©emerg

eineg ©c^ac^tg, über n>e(c^e bie an= unb abjufe|enben J!übel gefegt

njerten.

^ängelom^JC (^) auc^ Ä reifet genannt, ift ein im g)?angfelb'f(i^cn

gebrauc^teg ©rubenUi^t.

§ängcn (33) l^inablaffen, afc'^ängen, logmac^cn: einen Äübel »om ©eile

^Öngeft()Od)t OB) ift ein feiger ober tonnlägigcr ©cfiac^t, in »elc^em bie

T^brberung i[>ermittelft eineg ©eileS gefc^ie^t.

^ÖngejCUg (33) bejeic^nct bie Sinrii^tung, um fcblrere ©ac^en in bie ©rube

ju forbern; bann aud^ bie SSorric^tung beim ?}?arffc^eiben jum Stuf-

längen beg ßompaffeg an bie ©d^nur.

gärten (Jq) beg ©ta^lg. Dag gärten ober ^artmac^en beg ©talgig

gefc^ie^t, inbem man if)n mäfeig rott^glü^euD mac^t unb fd^nell abfüllt,

f. eifen.

^ÜUCr (S) ift berjenige 33ergarbeiter ober 33ergmann, ber burc^ Sog^aucn

bag Mineral gett:>innt, ba^er finb ^äuerarbeiten bergmännifdbe

©eminnunggarbeiten. Gin ftänbiger ^äuer ift ein eingeschriebener

jur Änappfd^aft ge(>Drenber ^Bergmann — ein Knappe, beffen ßo^n

gemö()nlic^ ^b^er ift, al8 ber beg unftänbigen, f.
Änappe, .gunb.

^^äucrgcbingc (33) perfprod^ener, übereingefommener So^n, lüelc^en ein

JÖäucr für geleiftete 3(rbeit eri)ält ; bann ift baffelbe noc^ bie SProbearbeit,

n)elcf)e bie angelernten ^äuer ju t^erric^ten t)aben, um 3Sd1I* ober 2)Dppcl=

^äuer tt^erben ju tonnen, f. 31uf|af)ren.

§äuerftcig (33) ift ber angelegte ÜBeg, beffen ficb bie 33ergleute beim

3tnfa^rcn in bie ©rube bebienen.
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^äufclmoa^ (53) bejei(^net ein überöDlIe§ mit einem Raufen berfe^eneS

©c^effefmaa^, mit tt)eld>em tie Äol^Ien toor bem 1. 5u(i 1852 auf ben

n>eftfäli[d)en ©ruben gebräucblic^ »ermejyen hjurben
;

[eitbem barf nur mit
bem ©treic^maafe gemeffen n?erben, f. b. 5t.

^flU^JtcI (33) treiben bie gröbften ©rjftücfe ober El^eile genannt, lt>eld^e

fid) in ben ©efäfeen ber ?Oie^lfÜ!^rung noc^ nieberfc^Iagen
, f. fRofc^*

l^äuptel, »elc^eg ba§ ©robpe btefeg 9?ieber[c^(agg, unb ^äi^'^äuptet
ba§ n?eniger grobe ijl.

^agclbunt (<Iq) tüirb ba§ [lecfige ober graulit^^tt^eifee Sfio^eifen genannt.

$alk^--9lcuntel (33) = Vis, f. erbftonen.

§oH)meffer f. $Habiu8.

§olbmctattc (^) irurben früher biejenigen ^UZetaHe genannt, njetc^e ftd^

i^rer ©prbbigteit n)egen nid^t. ju 23Iec^ fc^tagen ober ju Dra^t jiel^en

liefen, tt>ie Slrfenü, Antimon.

§olben (23) ©ciiuttmaffen ton 23ru(^fteinen, n^erben biejenigen um bie

?Kunb(5d^er ber ©tollen unb ©c^äc^te liegenben 2:ageg=Derter genannt,

tt)D!>in bie au§ ber ®rube geforberten nac^ unb nad^ fid^ ju 33ergen unb
^ügeln an^äufenben tauben ©efteine geftürjt ober gefc^üttet föerben.

Slu^ bie bei ^üttenlüerten fic^ na(^ unb nad) anfammeinben Stn^u*
fungcn bon ©d)Ia(fen voerben 33erge genannt. 3tlte .falben bon ber^

iajjenen unb in'§ ©ergfreie gefallenen ©ruben fmb, aU eine l^errentofe

<Sac^e betrachtet, ipieber ein Dbject (©egenftanb) be§ S3ergtt?erf8=

©igentl^umg.

^albcnfturj (23) icirb ber jum Stnfiürjen unb 5tn^ufen ber 23erge nof^-

irenbige 9taum genannt.

$nltig («) = rei^^altig; ber ®ang i[t l^altig, b. 1^. ift reii^^ttig, ift

erjreic^; baS ©teinfo^Ienflo^ ift l^altig, ^eißt: e§ ift bauUJÜrbtg, ift ebel,

ent()ä(t gute unb biete Äot}Ien, fein 3?er^(ten ift gut.

§ammcr «nb Schläger (ober gäuftel unb ©ifen) (iß) finb bie ©pmbole
ober Stttribute beg iBergmanng, ber folc^e aud^ im berjüngten SKafeftabe

alg !l)ecoration unb Äennjeic^en bor feiner 2)ienftmü|e trägt.

§ommcriDCr!e (^) nennt man folc^e burc^ 3Jßaffer!raft ic. in 33en)egung

gefegte Vorrichtungen unb Einlagen, bur(^ n^eld^e bie burc^ ben 23ergbau

gewonnenen 3)ietaÜe, atg Äupfer, ©ifen ic. in biejenige i^orm unb ©eftalt

gebrai^t n^erben, unter n^elc^en fle in ben ^anbel fommen.

§onbel (23) f. ^anblung, 23ergiüer!.

^anbfäuftcl (23) ift ein !(einer, nur mit einer Jganb gefül^rter Jammer,

§nnbf^eid)cn (23) f. ®öpel.

§anbfd)cibcn (23) f.
fd^eiben.

^auffeile f.
©eife, 3)ra^tfei(e.

^anocttbe^, ha^ <§ongcnbc, bie Ijöngcnbc SSanb (33), nennt man bas

über einem tonntägigen nict)t feiger einfaüenben ^lD|e ober ©ange befinb*

Iid)c ©cftein ober ©ebirge, tt>eld^eg nad^ bem 2lug^auen beg ^l(ö|eg ober

©angg überl^angenb n^irb. 3)ag J^öngenbe ift entmeber gemol^ntid^

©anbftcin ober (Sd)iefer. 3ft baffelbe ©anbftein, fo ift bag :2iegenbe

gemobnticb «Schiefer unb umgefc^rt, f. Siegcnbeg.

^ornifd) (33) ift bie an ben bängenben ober liegenben ©aalbänbem
metaüglänjenbe, glatte gläd^e.

|>Ortcrä (33) ift quarjigeg ^upfererj.
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%antt SScttcr[0$ (33) [. SQSettefa^.

^orjft^latfc (^) i|l eine alte ©c^Iacfe, tüelie al§ ^u[a^ ju ftrengflüffigen

Srjen ge6raud)t lt»trb.

§aflipcl — auc^ JBcrg^OÖ^cl — §ornt)Ot^))Cl (ßß) nennt man eine ein*

fa^e ^ebema[c6ine, fcurc^ tuelc^e beim Bergbau tie ?0?inera(ien au3 ber

Srte ju Zao^t gebracht tperben, unb tt?e(d}e bei einer (Bc^ac^tteufe toon

^od}[ten8 15—20 $.ad:)kx mit SSort^eil angcn)anbt njirb. 3)iei"er ^agpel

befielt aug einet Uegenben 2BelIe ober einem JRunbbaume, »reicher auf

ben fogenannten [enfrec^t fte^enben ^a8pctftü|en, in eifernen Sagern

rut}enc, an beiben Gnben burc^ eingeftectte ^rme (Äreuj^agpet) oDer

burc^ angebrachte ^rummja^^fen, j!urbei, (^orn^agpel) ober burd^ ein

©pcic^enrab ($Rabt)a8peO burc^ SEJienfc^enfraft in Umbrei)ung gefegt hjirb.

2tuc^ wirb noc^ jumeilen ein Sd^mungrab angebracht. ^\i\ ber SBetle

n?inbet fic^ ba§ ^"gtau ober ©eil, an 'bejTcn beiben Snben bie ^Örber=

gefäfee: Sonnen, Äübel befeftigt fmb. SBä^renb nun ber leere ^übel

in cen feigem ©c^ac^t §ineinge^t, fommt ber ootle f>erauf, fo bafe erftercr

gefüQt, n?äf)renb ber tooße oben ju S^age au^geftürst, b. ^. geleert wirb.

2)a§ Drt, too ba§ görbergefä^ geleert luirb, f)ei^t: ^ängebanf;
jpo e8 in ber ©rube gefüttt mirb: ba§ ^üüort. ©inb bie ©c^äc^te

flache ober tonnlägige, fo fmb jur Leitung ber i^Örbergefä^e ober Äübel,

©taugen im Siegenben angebracht, auf benen fie i^ingleiten.

§a§))c(gcfteüc (53) §aÖ^clgcrÜ[t ift baS ©efteüe, ber ©tu^I, auf Ujelt^em

ber äßellbaum be§ ,ga§pel§ rut)t. ©§ befte^t au§ bem 5Pfu^(baum,

ber ^ängeban!, ber §a8pelftü|e; in biefe ift baS ^pfai^ieifen eingef^Iagen,

f. Raspel.

$aß^cl{)Orn (53) bie tutbel im Jgagpet,
f.

b. 3t.

^a§^elfncd)tc (53) ftnb biejenigen Bergleute, Ujelc^e bie Seiüegung beS

Jgagpell beforgen.

^aö^clmcifter (53) trirb berienige ^Bergmann genannt, tt^elc^er bie 5tufftc^t

über bie Jgagpetarbeiten fü^rt.

§0^))cIftii^cn (23) fmb bie beiben fenfrec^t fte^enben, am gufec in ba8

liegenbe ^oljerne SSiergefpann eingejapfte ^foften, an beren obern (Snben

jnjei mit eifernen Sagern berfe^ene Soc^er fit^ befinben, in ü)e(c^en bie

eifernen Ärummjapfen ru^en.

§OUCr f. ^äuer.

$auftDCrf, §autDer! (53) fmb bie bergmännifc^ gewonnenen rollen, unge*

n?afc^enen SOfiineralftürfe, bie auf einen Raufen geworfen Werben; ^auf=-

werf

f

orten (,^) fmb bei ^ocC}Werfen bie burd^ ba8 ©ieben ^erborge*

brachten, in ©rofee berfd^iebenen, ro^en unb ungewafc^enen (SrjftüdCe.

^OU^ltgang (53) ein ®ang, welchem mehrere ?llebengänge jufaüen.

^au^ltgcfcllc (53) f. Eigenlöhner.

^au^Jtlc^nc (53) werben bie ^aupttoeriei^ungen, bie ^^unbgrube unb bie

55ei(e^ne, bie 53ei= ober ^fiebenöertei^ungen, bie hinzugefügten 3Jiaafee

genannt.

^QUptort (53), ba8 Jpauptort eines ©totten§ ijl fietg mit bem 2Kunb=
tc(^e in burd^fi^lägiger SSerbinbung.

§aiMJtftottetl (53) aud^ Sfteoierftoüen, ijt ein ^orijontat in ^öl^e unb ©reite

offen ge{)auener forttaufenber Siaum, wetd^cr ein größeres ©rubenfetb

ober ein ganjeg Sfteoier löft unb bemfelben 2Baffer= unb 2BetterIofung

berfc^afft.
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$au^)tftrcict)Cn (53) ba§ JQauptftreic^en etneg glD|e§ ober ©angeg ifl bie

,§aupti'i(^tung ber ^(äc^e berfelbcn in ^orijontaler Sbene, imgead)tet ber

burc^ 3Sertt}eifungen unb Sßcrbrücfungen l^äufig »orfoinntenben Stbtreic^ungen

»on beifelben.

$OU)Jttrumm ober (JrJtrumm (ß) \\t bie ton bem ?0?ut:^er gemä^tte

ßagerftätte eines Don ben in mehrere 2^rümmer, SÄbgelomme, 3^^eile

jerfpUtterten (Sängen. SOSenn foId)er geHeSter ober auggeiüä{)(ter S^rumnt

au4 nid)t in Der 35iening§breite beg ®rubenfelbe8 bleibt unb al8 ein

9^ebentrumm [i(^ [päter ermeift, fo crf>ält berfelbe bD(^ alle Steckte ber

eigentlichen Sagerftätte unb iiei^t bann ^aupt= ober ©rbtrumm.

Hausse (frj.) f.
ä la baisse.

§cbel [. balancier.

^Cber ([i'j. moteur, fpr. mDt^5f)r) ift eine au§ ®Iag ober 58iei^ befte'^enbe

oben unb unten offene, aber fid^ berringernbe, gefrümmte JKo^re, tt)el(^e

öermittelft be§ ^uftbrucfS ^(üffigfciten l}ebt; bie[e§ gefc^iel)t, n^enn man
ba§ untere n}eitere ©nbe in bie glüffigfeit tawift, barnacfe am obern ßnbe

bie in ber 9fibt)re [ic^ befinbenbe \?uft burd) 5tugfaugen oerbünnt, njoburc^

bie ^^(üffigfdt jufotge beg atmoipi)äri[d}cn Drudg in bie Üto^re auf=

fteigt, unb fo lange ausfliegt, fo lange bie untere Deffnung noc^ in ber

glüffigfcit fii^ befinbet.

§eMing^c (^) f.
^odjmer!.

^ectare i[t ein franjö[if(^eg gläc^enmaafe =100 ©entiareg, ungefät)r 200
3itutl}en. (Sine ^unbgrube ift gleii^ 0,3432 ^ectare. SRad) biefem

5Jtaafee werben bie am linfen St^einufer beg preufeifi^en ©taatg liegenben

©ruben in ^yläd^engrb^en üermeffen, [. SKorgen, gunbgrube, Ciuabrat.

^cijCU (^) ift bag 3)ampferjeugen burd) %eu€x unter bem ileffel. .JQeijer

ift ber mit ber 33eforgung ber Neuerungen ber 3)ampf!effel beauftragter

21rbeitcr.

^tlioiXO^f ein ^albebelftein aug bem Duarjgefd)Ied^te, ift auf grünem

®runbe rotl) punftirt, n^irb in Slfien, 33ö^men unb 2^^roI gefunben.

^Clnt/ bag (^) = ber Stiel, l»el(^er in bag Sluge ber bergm. ®erät!§=

fd)äften befeftigt n^irb, f. äluge.

^crb (^) ift bei Slufbereitung ein an einer ©eite geneigter unb an ben

anbern ©eitcn mit erl^Df)eten Sidnbcrn berfe'^ener S^ifi^, auf n)eld)em bie

?0]ineralm äffen gcn)afd}en lüerbcn; bann eine f(a(^e, runbformige SSertiefung

auf ber glitte, um bag ©efc^moljcne aufpnel^men; aud^ in &iü^'- unb

©(^JreifeÖfen bie «Stelle, tro bie ©egenftänbe jum ©lü^en gebracht tt>erben.

'^crtiflutl) (© ift bag trübe, fdbmut^ige Sffiaffer, n)elcbe§ öon ben 3Baf(^=

l>erben abfliegt unb feine ober nur unbebeutenbe (Srjt^eilc^en noc^ entölt.

^ereintreibenrfieit (©) ift eine 2Irbeit, ivelc^e »emüttelft ber in größere

jufammen^ngenbe ©efteing^Stüde getriebenen Gleite berric^tet mirb. 2)ie

lierju gebrauchten ©erät^fc^aften finb : bag firmere ober jtt>eil}änbige

S^reibefäuftel; ber Äeil bon Sifen ober «igolj; ber ^öljerne
33 r e t^ b a u m unb bie eiferne Srec^ftange unb bie © ä g e bei milbem

©eftein.

§cr!ommcnörc(l)t (S) f.
©en^ol^n'^eitgred^t.

^crmctifi^ öcrfdjiojfcn (gr.) Iuftbid)t berfd)Ioffen.

§imiticl (©) ift bei ©teinfaljbaun^erten bie S)ede ber ©in!tt>er!räume,

ober bag bie 3)ede bilbenbe ©ebirge.
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§immclcr5 (ß) = ^yür[tcn= ober ^irftenerj, ba§ in ber '^\x\k ober in bem

§üi[tnibau ^O-Donnene (frj.

^illterpfniiuigc ^Öijcr (ß) titerben bie ^b(jer genannt, m\ä^i bintcr bem

©eüiere cineg ©d^ad^tcc in beiben ©tofeen gelegt lüerben.

§0d)brU(f iW) [. ^ampfmaii^iene, Xampffeffel

^Öfflidl (ß) Hoffnung errcgenb, ©eminn l^ojfenb, ein I)Dfni(^e^" ®ang,
ein t) online? ® eftein.

^offnungifbou (53) ift ein bergmännifc^er Sau, ber Hoffnung gibt, ge^

tDinnbringcnbe ßrje p [örbern; bann auc^ ein 33au, ber jlüar fc^on

nu|bare l)^incralicn gibt, aber burd} beren 35ertt?ertljung bie 3^^«^^ ^"^^

nicbt ganj gebecft lt>irb.

-.^O^citörcdjt (33) f.
23ergwer!8regal

^ij^lcn (i') [inb leere 9täume, ^D"^lräume, 33er!(ü[tungen, 5l1üfte, icelc^e

im Snncrn ber ßrbe im feften ®e[teine i)äufig in f(einen unb großem

3)imenficnen üorfornmen.

§0l)0ten au(^ §od}Ofcn G^) ift ein großer, feucrfefter, [c^ac^tä^nlic^-

gemauerter Dfen, 16 big 40 %u^ Ijoä^, in tt)etc^em bie ®rje jum

©4''t"'^'j'^^ gebracht werben. Unter bem Dfen befinbet [ic^ ein Oeftell,

in 'n?el(fcc§ bag gcid^mcljene Wldall fic^ anfammelt unb ton ^eit ju

^eit abgclaffen n)irb. 2)ie ^üt)lung beg Dfeng i[t nat^ oben offen,

I)eifet ®i^t, unb bient t£)cilg jum ©infc^ütten ber 5iDl;Ien, ©rje, S^ft^läg^,

tf)ei[g jum Stuggang für bie g-lamme.

^otsfujcn (33) tDurben in früherer !ßdt bier ^reüuren genannt, titele an

einer ^ßcä^i bem ®runbeigent()ümer für bie uncntgelblic^e Lieferung beg

jum Sßerjimmern ber ©(^äc^te, ©tredten unb ©tollen notl^tDenbigen

§o(jeg alg Sigent^um übergeben unb freigebauet iüurben. 5e^t finbet

in SBcftfalen fDlrf)eg nic^t md)x ftatt.

iora (lat.) bie ©tunbe,
f.

(Sompa^.

^orijont (gr.) (Sol^le) (93) ift eine in ber ®rube beliebig angenommene

^orijontal-dbene, =§lä(^e, »on hjelc^er man bie ^ö'^enmaafee beg 23aug

nac^ unten unb oben abmißt.

^orisoittal (gr.) traffernjägig , tpafferredjt, n)agere(i)t; ift bie mit bem
^orijonte parallele 9ti(^tung.

^orijontolcknc (33) bejeic^net eine big in'g Unenblic^e gebad}te Jr>agcred)te

mit bem .igorijont parallel laufenbe (Sbene unb 9tict)tung.

§ornI)Ieilbc ift ein ju bem ©efc^led^te ber ©V^nit ge^orenbeg ?iJiineral,

aug ^alf, 3:al!, Äiefel, Z^m, Sifen unb ^Okngaoj^bul beftel)enb, unb

ift t>ün f($irt5arjer, brauner, gelber, grüner, n>eifeer unb grauer ^arbc.

§ornp$ (33) ift eine ©c^ic^t bon bräunlich grauem Äal!e,

^orn^rtv^jel (33) f.
^agpel.

^ornftatt (33) n?irb ber um einen Jgagpel offener 9iaum ober ber im

jQangenben eineg ©(^act)teg ober einer ©trede offenge^uener 9iaum,

ben bie 2lrbeiter jum ©te^en unb Dreien bcnu|en, genannt.

^ornftcin ift ein jum €Luarjgefd)1ed}te gel)lh-enber, bic^ter, an ben Tanten

burd)fcbcinenbcr ©tein bon fplitterigem ©ruc^e; burd) (Sifcn Jüirb er

grün, rotb unb braun gefärbt ; er ift ein ©egenftanb ber ®elt>innung,

ba er ju ©riffen an 333affen, ju IDofen ic. perarbeitet iüirb. Sr fommt

l)äufig i^or, meift in tnolligcn, platten ©lüden, namentlich jn)ifd)en

^l^agern üon glutl)gebilben. §d1j, lpeld)eg burc^ i^n Perfteinert ift, nennt

man Jpoljftein.
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^Ub Reifet m Der S)Zafc^tenenle§re fo toiel tt?ie .gebung, bälget Äolbenl^ub;
aud^ bejeic^net jQub ben einmaligen 3I5cg ober ^auf beg X)ampffolben§

im ßt)Iinber na^ [einer ganjen Mnge, ebenfo ben SQSeg beg ^Pumpen»^

folben, beg (Sjcentricumg, beg ©ampffd^ieberg, ba^er ©c^ie beraub.
^ub^JUm^C C^) ober 3)ru(fpumpe i[t eine [olc^e Sßumpe, n?et(^e bur(^

ben 3)ru(f bag SBaffer auf eine größere ^o^e ju lieben im ©tanbe ift,

inbem auf ber ^olbenröl^re noc^ ein 3luffa|rDt)r angebra<^t n>irb.

^Ulmjrtffcr (ßß) ift bag burd) g5um|jen big jur ©totlenfD'^Ie ober big ju

S^age em^>Drge'^Dbene SOSaffer, »o il^m bann ber ^Ibflufe angemiefen i[t.

^ÜlfSbauc (ß) fmb bergmänni[(^e 53auanlagen jur ^uffud)ung nüpc^cr
Mineralien unb jur Jgütfe unb Unterftü|ung anberer ^aue, j. S3. Stn^

lagen üon ©tollen, <Sc^ä(^ten, ©trecfen, ^Rbfc^en unb 5Rafc^ienenräumen,

^Ülförcc^t (23) f.
®emD{)nt)eitgrec^t.

^Ülföftollcn (ß) ift i'max ein mit befonberm ^öiunbfoc^e angefe|ter Stollen,

ber aber mit einem anbern fic^ in $ßerbinbung gefe|t l^at, um i§m bie

SBaffer abjune^men.

füttert (.§) — ©c^meljptten, nennt man biejenigen ©ebäube, »orin bie

?9?etaIIe au§ il)ren ®rjen regulinifc^ (lat. rein, unöermifc^t) bargefteüt,

ober tüo anbere nu|bare ©toffe, hJelcbe ber 23ergbau bietet, für ben

©ebraud^ jubereitet »erben.

§ÜttcnÖau (53) ijl ein Z^eil beg ^ergbaug, tüelc^er bie ®en?innung

reiner ?IHetat(e umfafet.

§iittcnfo$C (^) = Darrfu(^t, ift eine abje'^renbe ^ranf^eit, hjelc^e burd^ unge=

nügenbe ^la^rung, übermäßige anftrengenbe 5lrbeit unb (^ronifd^e (gr. lang«

n^ierige, längere ^eit an^Itenbe) Vergiftung ber Bergleute erjeugt tt)irb.

^Üttcngaft (.§) it>irb berjenige ®rubenbefi|er genannt, »el(|er in ber

^ütte eineg Zubern gegen beftimmte ^a^tung feine Srje fc^metjen läßt.

^Üttcnfunbc (,!q) ift bie :ee^re unb SQSiffenfd^aft bon ber Bereitung, SSerar*

beitung unb jDarfteüung ber ^öZetatte im ©rofeen.

§üttcnmann nennt man benjenigen, n^etc^er bie ^enntniß befi^t, bag WdaU
barjufteffen.

§iUtenmciftcr (.ig) ift berjenige iBeamter, n^elc^er in ber Siegel ben

^Betrieb fül^rt.

.^ÜttcnlDerfc finb fo(c§e SSorrid^tungen unb Stntagen, in nje((^en bie ©rje

gepod^t, gcttjafc^en, geröftet unb gefc^moljen Werben, ©ie geboren jroar

nidt)t jum 53ergregal, aber jur 3tnlage berfelben bebarf eg ber ©enel^»

migung ber Sc^orbe, h)eß^atb fte au^ nic^t ing Sreie »erfalten tonnen.

$umu§ (lat.) bie X)ammerbe, bie gute, fruchtbare ®ett>äc^gerbe.

$unö (23) nennt ber 23ergmann ein fleinereg, bierräbrigeg görbergefäfe,

einen mit (Sifen befd^Iagenen l^öljernen haften, Darren, beffen jwei SSor*

berräber fleiner alg bie beiben .^interräber fmb. Sin ber ^^o^ern Siüdfhjanb

befinben fic^ ein ®riff unb ein 23ügel, an ti>eld^en ber .jßunb geteuft unb

bur(^ Stoßen in S3en)egung gefegt föirb,
f.

©c^tepp'^unb, Streb^unb. —
Xie $Keben§art „auf b^en .gunb lommen" fd^reibt fid^ n^o'^I »on

biefem bergmänn. ^örbergefäße l^er. X)ie 23ergteute nämli(^, bie ben

.ijunb faf>ren, bitben bie unterfte klaffe unb befommen ben geringften

So^n. '^aäjt ftc^ ein Sergmann ^o^erer klaffe eineg SSergel^eng fc^ulbig,

fo muß er ben ,gunb fahren; „er ift auf ben .gunb ^erabgefe^t
n)orben"; „er ift auf ben Jgunb gefommen."

§unbcbon! (23) ijl eine leidste, |oIjerne 23rüdte, auf treld^er ber 23erg=

^unb fortgefahren n?irb.
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^unbegcftängc (iB) [iub bie !)ü(jernen ©c^ienenttege, auf Jüelc^en bcr

.iQinit' gefövbert föirb.

^unbclttüf (^) i[t bcr burcft bie l)öljernen ©(^tenen ober SPfoftcn gebübete

iffieg, ben ber ^unb ju burd^taufeii l)at.

^unbcftiJfcr (33) nennt man benjcnigen ©ergmann, ber ben .jgunb burd^

(£tDf^en in 53eti^egung fe|t ober lenft; jQunbeftofen bej^eic^net bal^er

bie gortbeliH-gung, bie ^ortlenfung beg ^unbeg bur(^ ben Strbeiter.

§Ut — eiferner \^llt (33) nennt man ben S)ec!e( eineg 3:reibl)erbe8

;

bann üor^ügüd) einen ®ifen[tcinreic6tf)um in bem Stugge^enben ber (Sänge

an ber ßrbo6erf(ädu\ Sin fo(d)er eiferncr ^ut [ott auf großen ®rj'

reid)t()um ber ©iingc im Innern ber (Jrbe ^inbeuten, tt}e§|al6 ein

aUcg 33crgmannS=©prüc^n5Drt Reifet:

(gg t^ut fein ©ang [o gut,

®r t)at einen eifernen ^ut.

§Utf|au§ (^) i[t ein fleineg ^aug bei ber ®rube, in ipetc^em ft(^ bie

Bergleute beim (liti= unb 2lugfal)ren öerfammeln unb n^orin au(^ bie

®erätl)fd}aften unb ?Okteria(icn aufbcn?a^n-t werben.

§Utttiann lüirb ber bag i3Utf)aug unb bie barin fic^ befinbenben ®erät^=

fc^aften unb 2)iateria(ien beauffid)tigenbc S3ergbeamter genannt.

v^^acintl), ein (Sbeljtcin aug bem ^ircon-Öefc^tec^te, \^e[te^t aug 34,5
Äiefeterbe unb 65,5 ^ii'conerbe, ift unfc^meljbar bcr bem ^Dt^rDt)r, rotl^,

pommeranjengetb
;
^ärte = 7,5; fpec. ®nv. = 4,4—4,6; burc^fid^tig,

©laggtanj, UMrb in Dftinbicn unb in 335^men gefunben.

§^i)rnuli! = SJ^aflerfraftte^re, SOSafferleitunggfunft, ift bie ^e^re bon ber

S3ert5egung beg 3Ba[fcrg ober anbcrer tropfbarer gtüffigfeiten, unb le^rt bie

®efe|e für bie ^Seiucgung beffelben in ben ^pumpen, ©erinnen, SBaffer*

leitungen, Jgebern 2c. fennen. ^^braulif c^, irafferfünftlic^, icafferleitenb.

§^braulif(^cr Wöxkl f.
dement.

^^brogen (gr. ©) ilBafferftoff, SBafferöeriüanbt, au§ bem SBaffer [tammenb,
== febimentär, neptunifd).

§^^Ot^e! (ht. 3?) bag unbeiüegüd^e Unterpfanb ; bie «pfanbberfc^reibung

;

Jpt}potl^efarifc^e ©laubiger [tnb folc^e, bie auf unbeiüegli^e
®üter ©elb augleif)en unb fu^ eintragen laffen.

§^))Ot^efenÖU(f)
f.

©egenbud).

^Ij^ot^cfe (gr.) SSoraugfelung , SSermut^ung , borauggefe|te ?Keinung;
t)ßpDtf>etifd), bebingunggtt?eife, jttjeifell^aft, ungelrife.

%
3a^reöringe nennen bie 33erg(eute eineg BakmtU bie Sln'^^brit-ed^ic^ten-

ftreifen, loelc^e bag (Sa(j berunreinigen, fo ba^ eg nur aÜg 93ie(}falj

unb jü t^abrifjttjeden benu^t inerben !ann.

3rtÖ^i^ (lat.) ein bic^ter, mit 3:(}on unb ®ifenox^b gemengter Ciuarjftein,

unburc^fid»tig unb bon rotier unb brauner garbe. 2)er gemeine 5a8pig
bricht auf ®ängen in ©ad^fen unb ©ij^mcn mit ©ifenerjen in berben
©türfen ein,

f. einbrechen.

3m ölten SDlanne bauen (33) l^ei^t in einer ju 53rud^e gegangenen ober

jufammengefmterten ®rube lieber bie Strbcit beginnen.

3m ölten Wlaimc burt^ft^lögig üjerbcn (33) r)ei^t: in einen alten, abge=
beuten $Kaum gelangen.
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3m IHt^tCH (53) bejei(^net bie Entfernung jlt»i[d)cn jiret ©egenftänben,

in ber 9fiegel jir>i)"c^en iwd .^oljcrn, j. 33. Odmt^t'^bljcrn (0t)ne bie

^otjitärfe feitft).

3mnt0title§, UnkUJCglldjCt^ QlUt (lat. bonum immobilium) i[t jebe§ t)er=

Helene i^ergtueilgdgenf^um.

SmlJrösnatton ((at. ®) = SDurc^bringung , Durd)»)ad)[ung, b. 1^. einer

©eftcinSmaffe mit einem 5Jietatle, ©rje; im^srägniren, biirc^trac^fen,

burd)jicl)en, bur(^biingen ; im^uägnirteS .§dIj, ein mit evb^rjiger

?J?affe burc(}brungenc§ ijolj = bituminofeS ^olj.

3n Itigflltg fommcu (S) fagt man bon einer ^ec^c, icenn fie feine

SluSbeute me'^r liefert.

Sn ^ugcufdjciu iietjmcn f. Stugenfd^ein.

3lt betrieb fct>CU (^) l^eifjt ben S3au einer ^ec^e beginnen unb burc^

regelmäfeiqe täglid)e Sfrbeiten fDrtfe|cn,
f.

betrieb.

S'nabcnsiDinfel aat. 53) = einfann)inW, f.
einfallen.

änfruftatton (lat. 33) l^eifet fteinartige 33er!ruftung, S?er[teinerung , j. 33.

einzelner abgelöfter unb burd)'g SBaffer abgerunbeter 5Rineralien , tüeld^c

»erfruftet im biluüianifd)en ®ebirgg[d)utte fic^ »orfinben; inhuftiren
l^ei^t »erfruften, ein rinbenartige§ Ueberjiel)en ber Drganifd)en unb

unorganifd)en itorper mit einer fteinartigen Ürufte, f. 5petrefacten.

3nÖt)ffcittcnt = SuiJclJO (ital. indossare, auf ben 9fiüden übertragen),

aud) ©iro , t^ei^t ba§ Uebertragen eineg SBec^felS an eine anbere

$perfon, lüeid)eg auf ber Siüdfeite beffelbcn bemerlt n?irb mit ben SBorten:

%nx mid) an bie Drbre beg ^errn PP., SBertl) in 9ted)nung (ober Sßert^

empfangen), mit 2)atum unb 9iamen§unterfc^rift. 21ud) irirb ber 9Bed)fel

in blanco (ital. in bianco) inboffirt, b. l). auf ber ^Rüdfeite beffelkn

lüirb über ber ?(?amen§unterfc^rift fo »iel ^{a| gelaffcn, ba^ ber Sfiame

be§ ^nbüffaten (b. I). auf ben ber SOße(^fel übertragen n)irb) einge=

f(^rieben iverben fann.

3n (Sib uub %^iü^t ncl^mcn (33) f. 3tnna^mef(^ein.

Ingenieur (frj. ängfc^cnjö^r), ein ilrieg§=, (£ifenbal)n=, ^afc^ienen-,

^crgbau=, <Btrafeen=, 33rüden=, (S^auffec==33attmeifter.

In natura (lat.) natural, ^ei§t in 2ßir!lid)feit , in ber 3lrt, n)ie c§ im

?l?aturjuftanbe »orfommt. ©ine Steuer in natura entrichten
I)ei^t bemnac^ fDld)e in bcm ^Raturprobuct felbft entrichten.

innerer @d)0(!)t («) = bliubcr ed)ad)t,
f.

b. 31.

Innornial (lat.) regeltüibrig , naturir»ibrig.

3n "St^lftg lictimcn (33) l^ei^t einen ©rubenbau in Eingriff nel^men, beginnen.

ä'n§ %xck fallen (33) aufgeben, tierlaffcn; tpenn eine ^ed^e ober ®rube

»erlaffen, ober i{)r betrieb fo aufgegeben UJirb, ba§ ein Ruberer öon

berfelben 33efi| ergreifen fann.

3n§ g-riften legen (33) für eine geiüifj'e ^eit ben betrieb einer 3e(|e

einftellen, ftill legen, f. S'rift.

3n[iniiation (lat.) ©inl}änbigung, 33efanntma(^ung, gel)eime ?Oiiittl^eiIung;

infinuiren, cin^nbigen, befannt mad)en, anzeigen.

Sntagtie f. ®emme.
In tcraniuo (lat.) am beftimmten £age unb jur beftimmten ©tunbe.

3nt)alib, bienftunfä^ig, unbrauchbar; ein inbaliber Bergmann, ein

bienftunfcil)iger Bergmann.

Snöentar (lat. Inventarium) ©rubeninbentar (33) nennt man alle benjeg*

M}en unb unben)eglid)en ©egenftanbc, ©a(^en unb 33efi|tl^eile einer
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^ecJ^e, loeldje tiird) ben iJ3au cntftanben uiib @!gentt}um bcr ®en)ert'=

fd)aft [tnb, unb in einem 'l>£rjcid)nifi"e aufgeführt ftef)cn; intoentari^
fircn ober inbcntircn I}eif,t ben torgefunbenen 53eftanb aufncl)men.

3;nicctionöloa|jer (jSl) i[t ^a^ ®infpri|n)aj)"er, n^elc^eg in einem Sßünbel

ton feinen ©tral}lcn falten 333affer8 in ein gufeeiferne§ ®cfti^ ((5onben=

fator) einftromt, UKld)c3 üon Slufeen mit !altem SBaffer umgeben, bie

9tieber|(^lagung beg größten S^^eilS ber gebrauchten 2)ämpfe beirirft.

©tefeg 9Jcrfal)rcn finbef ftatt bei2)ampfmafd>ienen mit Sonbenfation,
f.

b. St.

3odj C33) nennt man bie bei ber 25erjimmerung eine? ©(^ad}teg jur

Sierung bienenben langen .^of^er, tt?dd)e auf bie ^eibel)bljer t>erjapft finb.

Journal (frj. fp. ed)urnaO 2:agebud), Sfnfc^reibebuc^, 3lrbeit§bu(^, in

iüeicbeg bie täg(id}e (Sin- nnb 5(uggabe toerjeii^net n)irb.

3tifil'Cn (won SviS) = Dpalifiren, l}ei^t in ben garben be8 JRegcnbogeng

fpielen. fög lr»irb biefer Stugbrurf gebraud^t bon frl)ftal)[ifirten unb
burc^fic^tigen (Stet^ unb i^albebdfteinen, iDetd^e bei ©Dnnenfd)ein in ben

färben beg Diegenbogeng fpielen unb einen Icbl^aftcn SarbeniDed}fe! jeigen.

Slubcnpcd) f. 3tgpl)alt.

Siinoere, bcr, im i^tlU (^) ift derjenige ^Dtuf^er, bcffen föintegung

feiner 53iut(;ung i'^on einem fpätern 2)atum ift, unb befel)atb bem
5le[tcrn im ^etbe iveicben mufe.

Sungcn^StCtger (Jq) ift bcr 2(uffcl^er über bie 3(rbetten bcr jungen, lüel(^e

bag .^Tlaubcn, ©dbeiben unb 5iugfd)tagen berricbtcn.

Surofornmlion (^') irivb bie ^ilbung ber jn)ifd)en ^ranfreid) unb ber

©c^iüeij ftd) langaugbel)ncnben, jaBIrcidjen, aug fplitterigem, I)etlfarbigem

^atffteine bcftel)enben ©cbirggfetten, bie jum Zl)dl aug 2)DlDmit unb
Oiegcnftein beftel)en, genannt,

f. ©ebimcntärformation.

3'Urßffif^C l^o^Icnformation, ber fccunbären Formation angel)Drenb,

]^at iingteid) ergiebigere iTo^tenflotje, auf beren unterften (Stufen fid) bie

5eiag!ol}te finbet; j. 53. in ben nDrbDfttid}en 3((pen bie 3llpenfo:^Ie;

an bcr obern ©renje beg ^ura finbet man bie SBälberlo^^Ie (5Bcalben=

fo^te), »?eld}e im norbn)eft{id)en 2.t)eile Don X)eutfd)tanb tro| i^rer

geringen ?OKii^ttgfeit gen)crbtid)c 2Bid)tig!eit erlangt t)at. 2)ie Duaber=
to'^lcn (Sac^fenS unb 5ß51)meng finb nid)t bautoürbig unb nur bei <Bt
SBolfgang tüirb ein fc^n3ad}e§ ^^lö^ abgebaut.

3utt)Clen f. gbelftein.

^.
talfftciu f. 7:y(b|gebirge, ^'alffpat^.

^alfulntor irar früljer ber Dberfd}id)tmeifter, jel^t ber Drec^nunggfül^rer,

ber Oicdnunggbcamter,
f. (Salculator.

Mt 08) ir>irb im 53crgbau bag ©eftein genannt, li^e^eg bcr bem g-äuftel

unb ber ^rcd)ftange leinen 3:cn gibt.

talttcilcn (53) ein ©cftcin burd) 33red}en unb -gauen mit bcr S3red)ftange

unb bem gäuftel gelüinncn, nid)t burd) (Sprengen mit 5pulber.

taltlicgcn = faltftcIjClt 0^) fagt man bcn ^pubblingS^ unb SBal.^lücrfen,

wenn fie nid)t in ^ßctrieb finb unb bal}cr i(}re geuer nid)t mel;r brennen.

Äamm (S) itjirb im SJJangfelbifc^en eine geringe (Sorte Äupferfd^iefer

genannt; and» eine bie 93cäd)tigteit eineg Sle|e§ burd)fe|enbc mit frembcm
©eftein auggcfütlte yiluft; im ?0?af(^iencnmcfen finb Äamme I;öljcrne

ober eifcrne ^Säl)ne, bie fenfrcc^t ober fd}räg aug ber Seitenfläche eineg

9tabeg l^eric>orfte()en.
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^amniPC f. ©ernme.

Kammer (©) IDirb beim ©tcinfaljBergbau ieber buvc^ fca§ ireggel^auene

Steinfa^ entblößter, großer 'Sxanm genannt.

^rtUtmerjalfcn = Sßertammungen finb ©infc^nttte, tt,>el(^e in ber iBreite beg

23a(fen§ gemacht irerben.

^ammgüllig (^B) = feft; tDirb baS ©eftein genannt, n)enn eg feft ift.

^antpt (©) tüiro ber jwifc^en jnjei neben einanber getriebenen ©c^ac^ten

ftet)en gebliebener Zi)di beg ©teinfaljeg genannt.

^ännclfo^le (S) [. Sännelfo^te.

ä'nnne O3) bejeic^net bei 2;reibofen bie gorm, in irelc^er bie 53alb*

bü[e liegt.

tn^eüc f. ßapeüe.

®ai))JC (33) i[t bag auf jtret SE^ürpfoften ru^enbe Ciuer'^otj; bei einem

auggejimmcrten (S(^ad)te bie horizontalen ^oljer, tt)eld)e auf bie gäc^er

eingelaffen finb, um fie augeinanber ju Ratten.

^arat ift ein (frül)ereg) ®ett)ic^t, i)at 4 ®ran = ber 72te Sl'^eil eineg

:l?Dt^g fotnifi^ für ©belfteine; alfo 72 Karat gelten auf 1 Sot^ tölnifd^,

V24 reine ^kr! für ®olb.

Darren — ^aufforrcu (33) i[t ein einräbrigeg gorbergefii^ mit einem

•Slaftcn t?crfel}en, ba()er au^ Äaftenfarren, Sfiabe berge genannt.

^fltrcntailfcn (33) in bie Äarre gel}en unb bamit forbern.

^nrrciliöufcr (33) ift berjenige Slrbeiter, ber mit bem Starren forbert.

toitcnfd)iaj] ober iiaftenjimmerung (33) ift eine ^orftenjimmerung, itjeld^e

auf gleici)c JÜeife n)ie beim gbrftenijerjief)en, jebDC^ mit ftärfern unb

bauer!)aftern etempeln unb Soljeii berfe!}en U^irb, mxi ber «ftaftenfc^Iag

jur 3lufnat)me ber S3erge ober ©teinmaffcn biencn foff, f. 5-örftcnbcrjiel)en.

^ataftrü^l)Cn (gr. 33) finb ^?Ii)|lic^e aSeränberungen unb SOSenbungen

eineg ?llaturereigniffeg ; entfc^eibenbe fel)r auffatlcnbe (Sreigniffe unb 3eit=

abfc^nitte, burc^ miä^e unb in treld)en bie Ä'Dt}Ien unb überhaupt bie

fefte (J.rbfruftc gebildet «würben, gleic^bebeutenb mit 3leonen = unbe=

grenjte Reiten. 5at)rtaufenbc finb bei bem emigen ©ott nur Vok ®in

ZaQ, eine ©tunbe, eine ©ecunbe!

^a^cnftetn (33) ein fe^r n3eicf)er, in ber .Igi^e fe'^r Ieid)t jerfaübarer ®^pg=

ftein, n^elc^er a(g ^ufc^Iag auf ©ifenptten gebraucht irirb.

Uau (^) ift eine Heine ^ütte ober fleineg ^aug, jum ©d^ul^ einer

©d)a(^t= ober <£tDÜcn=?!)iünbung.

^aucnfc()Io|j (^) ift eine 9Serriege(ung ber taucnf^ür, üermittetft eineg

^öljernen mit i?erben berfe^enen 9f?iegelg, n^eli^er mit einem gefrümmten

^ifen jurüdgef(^Dben tt)irb.

Kaufvertrag ift ein SSertrag, burc^ h)e(d)en ^emarib einer jnjeiten ober

britten ^scrfon bag (Sigent^um einer ©a(^e für einen bcftimmten 5|?reig

übertäßt. 3)er SSerfauf eineg ganjen Sergtüerfg fann nur mit ®enet)migung

adcr ©enterten gefc^el)en.

Koufauim (33) eine beim fäd}fifc^en Bergbau gebrauchte, leichte, fteine

21i;t mit turpem ^elme, beren älinge in ber ^DJitte ein Sod) :^at, jur

5tugjiet)ung ber 9?äget; ein ^aupt-®ejä^, n^etc^eg jur 3tugfü^rung ber

l^immcrunggarbeiten gebraucht tt)irb.

Kc^lcinftrid) (33) ift ein bei SUigjimmerung eineg ©totleng oben runb

jugefdnittener «Stempel, in tr>et(^em bag ©pannioc^ liegt.

Kc^rt)erb (ij) ift ein i^erb, auf njelc^em bag ®rj mit bem 33efen ober

ber fifte gert>af(^en tt?irb.
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^C^rrab (ß) tDlrb ein boppelt überfc^Iägtigeg SBafferrab genannt, njelc^eg

na<i) ber bergm. ©pra(^e umfe^ren, b. t). beliebig t^or^ unb rücfmärtä

umlaufen mufe unb ttielc^eS borjüglic^ jum betriebe reg SaffergÖpelg

bient.

^Cil (33) ift ein eifcrneS ober f)ü(jerneg SBerfjeug, >t>e(c^eg aug brei nd)U

edfigen, üierccfigen unb aug jn)ei breiecfigcn gläc^en be[tc()t, unb n)e(c6e8

jtt)i[c()en jttjci iiörper getrieben icirb, um [ie ju trennen; Ä'cil l^eißt auc^

in ber SBaufunft ber ©c^lufiftein, ber bei ©eipölben borjüglic^ bon 2ßi(^=

tigfcit i[t.

^Cil^auc (iB) ift ein 12—18 ^ott (angeg, ber befannten ©pi|l}acfe ä^n*

lic^eg SBerfjeug, n)e(cf)cg jum 3luffct)ärfen ber töiineralien unb jum Sog*

l)acfen bcg ©cfteing gebraucht irirb.

^Cilfjaiicnaröcit (23) befi^ränft fu^ l}auptfäc^Iid) auf bie mit ber ileid^aue

ju t)errid)tenben Sirbeiten. Sturer ber Äeill}aue fommen bei biefen 5(rbeiten

jiod) bor, ber (Sd)räm(;ammer (eine SSerbinbung ber .^eilf)aue mit

einem ^väuftel) bie Sreit^auc, bie ficf) ton ber ^eil^aue babur»^

unterfAeibet, bafe fie [tatt einer ©pi|e, eine ©c^neibe i)at, unb alg ^ülfg=

gejäl} ber Sc^rämfpiefe, ein einfacher ©tab »on .!qo1j ober 4ifen.

2)ie ®en?innung mit ber ^ei(f)aue fe|t eine uic^t grofee geftigleit, ing*

befonbere aber eine fotc^e ^ert'tüftung ber ^öiaffe ooraug, bafe biefelbe

burc^ biefe Älüfte in lauter einjelne für fic^ getrinnbare ©tücfe gefonbert

tt)erbcn.

^etl ÖCrf^Ünbcn (03) nennt man bag 3Ib[perren ober 23erfd)licfeen ber

SJßaffer burdt bötjerne iTeite in ©treden unb ©tollen,
f.

3)ammtoerfpünben.

ÄCÜer^olsigcffiÖIbc (23) ift eine bei ftac^en ©i^at^ten anjumenbenbe lieber*

n)o(bung' in eüiptif(^er, b. i). länglic^ runber ^orm.

terb^ol, f. Sftabif^.

Reffet (23) ift eine Sßertiefung ber (Srboberfläc^e, tt)el(^e burc^ eine ju

23ruc^ gegangene ©rube entftef)t; baber ber 3(ugbrud: „ber ©oben
feffelt fiä," „ber 25oben oertieft fic^."

teffel f. 2)ampftcfieL

^eJicI=®ornitur ober ^irmatur n^erben bie an einem 3)ampf!effel ange-

brachten Sßorric^tungen genannt, lüeli^e ben X)rud beg Xampferg unb

ben SBafferftanb im iteffet anzeigen, »oju auc^ bie ©ic^er^eitgoentite,

?D?anometer unb SBaffcrftanbgjeiger ge'^ören,
f.

b. 21.

^effelll (53) einen eifernen i^effet ober ^orb in einem ©c^ac^t aufl)ängen,

um barin ein ?5euer ju untert)alten unb burd) baffclbe einen Sßetterjug

in bem (£c^ad)te unb in Dem bamit jufammen^ängenben (Grubenbau ju

erjeugen.

^CJIclftcin (Ma) ift ber aug bem erbieten 3I$affer im 2)ampffeffel ju ©tein

fic^ Ber^cirtetc, mel^r ober weniger fa(j()a(tige 5Iieberfd)(ag.

^C^crn (23) = 9tiffe in etmag machen.

^eupcr triro eine 2(rt ©anbftein genannt, tüetd)e in ^ranfreic^ jum 23auen

benu|t n^irb ; bann be;;eid)net er au(^ eine eigene ©tein*5ormation,

beftet)\nb aug ?0^erge(, ©bpg, ©anbftein, ©c^iefertl}on mit ©teinfatjein-

lagerungen junjeiten Derfel^en; er ift an i^arbe fel)r berfc^ieben, grau,

grün, getblic^, braun, rotf)=braun ober n)eife(i(^.

^icöabcr (23) ift eine ©c^njefeltieg ent()altenbe 2tber.

,^icsibaU finb eini^elne oorfommcnbe, runbe ©i^irtefe(liegftüd($ien.

liefen (23) Reifet n)ät}(en, augn)ä^(en
;
geliefet, getDÖ^tt; ein getiefter

Slrumm ift eine gelüä^tte gagerftätte, f.
5lrumm — ^aupttrumm.
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^icfcrit (in ®^ren beg ©e'^eimen ^ofrat^S Äiefer [o genannt) finb wei^lit^

graue (Saljfr^ftalle, fcalb an ber Cuft fit^ triibenb, befte^t ^auptfäc^Uc^

au§ [c^fDcfelfaurer ?0?agne[ia unb 203a[[er. 3)iefe ^1efcrit=9iegicn liegt in

einer Eiefe ton 951 ^u^, unb ift 180 %vi^ mäd^tig im ©tafefurter

©aljn^erfe.

^i))^U)äftf)C (.!q) ift biejenige Sßafc^ung ber ©rjpüde, tüelc^e burc^ einen

mit Söaffer angefüllten Äaften, ber mit einem ©icbboben »erfe{)en ift

unb burif) einen ©c^tuengel ^in unb ^er betttegt (getippt) iüitb,

ausgeführt li?irb.

^irdjcnflljtlt (©) l)iefeen in früherer ^cit ebenfalls 1—2 greifujen, irelc^e

bie Il1rd)en unb (Schuten frei gebauet, unb o^ne, i^ubu^e ju entrii^ten,

aud) bie 3tu§beute erl}ielten. -Seit ift biefe§ ®efe| in ^ßreu^en aufgehoben.

^tftc (f. ^cl)r()crb) ift eine jum ®infd)temmen, 9ieinigen, Slb^eben ber ®rje

bienenbe, mit einem ©tiele terfe^cne, breite eiferne ober ^^öijerne (Schiene.

^iit, Wia\tk, dement, ift eine breiartige 2J?affc, tt)e((^e in bie ^ugen toon

Körpern gebracht, atlmälig üerl)ärtet unb bie ÄÖrper toerbinbct,
f.

©ement.

tloftcr ift ein 5lubi!maa^ = 108 Jlubüfufe = 3,3389 fr. ©tere.

i^Iagc — Itlageerfiebung — au? bem ©runbe, megen 3SerIe|ung um
ober über bie .§a(fte, nac^ SSerfauf eines 93ergn)er!§eigent^um8, ift nidfet

jutäfftg unb finbct nic^t ftatt, ircit fid) ber SBertf) einer ^uje ober einer

ganzen l^et^e nic^t genau ermitteln läf;t, ba ber SBert^ einer ^ed)e

lebigtid) bon bem 3xeic^tl)um ber 3(nbrüd)e abl)ängt, n)eld)e ptbllii^ fid)

abfd)neiben aber aud) eben fo fc^nett lt»teber anlegen fBnnen. Qn einem

unberri^ten ^etbe fann bie 303ertt)f(^ä|ung um fo treniger genau gefi^e^en,

f.
5(nbrud).

^la^C (<§) ift ein 2ßo(^iDerf, Jüetc^eg o'^ne 1)ad} im f^veien fte()t.

<^lnu6cn, auoflauhnt G§) nennt man bie bei ^pod^merfen borgenommene

$rüfungo= unb Unterfu^ungS^^lrbeit ber bDr()er auf öeif(^iebenen «Sieben

auggen?af(^enen ©orten (Srjftücfen, auc^ ^auflDer!forten genannt. Sie

groben fommcn auf bie Ä1aubebüt)ne.

0nukbÜ^nc, auc^ Hlnubetafcl ift eine mDg{id)ft I^eüe, breite unb niebrige

Safel, ive(d}e mit einem ©i|baum »crfel^en ift.

^Iaui)CU)äfd)C (33) ift ein fel^r f)ette§ unb gc(}eijteg ©ebäube, in li)eld)em

ba8 2tugf(auben ber ©rje borgenommen toirb.

^laucnfctt, ^'nod)enöl ift ba§ au§ ben stauen unb Änoc^en ber Spiere

gelronncne 50tarf, n)eld}eg im ftüffigcn ^uftanbe jum Schmieren ber

'9)kfd)ienentf)ci(e benu|t irirb.

^IflUfc (i2) nennt man bei |]roittertt)afd)en bie Orube, in n)eld}e bie gtutl^

aufgefangen tüirb.

^lo^fc, ^(o^jfer, werben beim ^Bergbau in £)efterrei(^ ein, au(^ jmei an

jn:>ei ©triefen aufget)ängte 35retter genannt, nselcbe burc^ Slnfditagen mit

einem t)Dtjernen Jammer ben 2(rbeitern ben ©d)ic^tenroed)feI 2C. anp-
jeigen baben.

^lo^jfüJerf (it(apptt)er!) (33) ift ber taube ©^iefer, irelcber bag 3)ac^ eineg

©d)ieferflbfee8 mai^t.

^loftcrgclöölOc beftct^t aug j^irei ober me()reren Slonnengemötben , über

einem $}iD(l)gDn (SSieIed) erti(^tet.

^'luft — äc^'^'üftungcn finb ©palten unb Stiffe im ©cftein, geirc^nlic^i eble

illüfte genannt, lüenn [o(d)e mit bielcm @rje angefüllt finb. Slaube
<i?lüfte, n^enn fie blofe taube?, unbraud^bareg ®eftcin enthalten; taube
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.flüfte finb auc^ mürbe 58ergarten; ©c^merflüfte, irelc^e mit i"i^mie=

rigcn Seiten angefüllt fint.

Joggen, fnaggcusungcu finb etücfc^cn i^otj, l)D(jerne Stiiget.

.#noJJc — iöcrgfuapv'c (*') ift jt'^fi" i" ^'^^ ^^^^ 5pfüd)t genommene,

in'g ^ed)enregifter unb in bie Änappfd)aft§ione eingefc^riebene ^erg= unb

^üttcnmann, Günter, ireic^e nod) nid)t confiimirt finb, fönnen alg

23erg(eiite in ©ruben jur ^Irbeit nid)t jugeiaffen tt)erbtn.

ÄnaVVfrfjöft/ Sergmamiginnung, ©enoffenf'^aft, bejeid)nct ben n)at)rl)aft

fegengreicben ^Berbant, ^Bercin ber mciftcu ober fammtlid)er ju einem

^ergbejirfe get)5renD£n ä5crg= unb .igüttenteute, tpetd^e burd) eine gemein^

fc6aftlid}e ila)"fe in 23erbinC)ung fte^en. Sefte^t ber 53crgbejirf auö

me()rercn 9ie»ieren, ipeldje fammtlid) ju einer .^aupt^^lnappjdjaft unb jii

ein unb berfelben Änappfd)aft§!affe get}bren, fo tr»ä^(t bie Änap^fc^aft

eine§ jeben 9veDier§ if>ren 35Drftc[)tr, 35ertreter, melc^er itnappfd)aftg=

Steltefter genannt wirb. 2)ie iTaffe fte()t unter ber 5iCuffid)t ber aSerttJal*

tungSbe^brbc. X)ie (iinnal)men ermatten biefe Änappfd}aftSt'a[fen ^awpu

fäc^lid) aus ben 4?o()n^43eiträgcn (^üd)fenge{ber) ber 3lvbeiter fetbft, bie

einen feftgefe|ten SLl)eit i^reg ßD()ne0 ober 25erbienfte§ an bie JTnapp=

fd)aft§faffe entrichten muffen. %nä biefer iiaffe werben nun bie erfrauften

Ä'nappfd/aftggenoffen unterftü^t unb gefreut, ben Snbatiben ein ©naben^

lo^n gereid)t, bie Sßittwen unb S^ßaifen unterftü|t, auc^ bie ^egräbnife-

fcften für bie r»erftorbenen Sergarbeiter bejat)lt ; aud} wirb au§ einzelnen

Änappfd)aftj raffen für bie M'inber ber Bergleute ba§ ©c^ulgelb bertd}tigr,

fo wie bie Ä'nappfc^aftgprebiger unb 3lerjte au§ berfelben fatarirt.

tna^j^jfdiaftöültcftcr m f. jtnappfc^aft.

,tnai)ijtd)nttöroUc (©) wirb bag amtlid) geführte 9!?erjeid)ni^, ^eft ber

Sergleute ober .Quappen genannt.

£nckt (S) ift ba§ raierl)clj an bem ©eile eine» ©Dpcl§ ober Jgagpelg.

i^ne6eifflt)rt (Ö) ift em an einem Seile befeftigteg ©türf ^golj, auf weld)eS

ber Slrbeiter fie^ fe^t, unb am (£ei!e in ben ©ebac^t l)inabgelaffen wirb.

!^iefe 5al}rtweife, fo wie bie in Slonnen, in ^orberwagen ober auf ©c^ac^t=

geftellen finb nid)t ju empfehlen, t»ielmel)r wegen it)rer größeren \lebenc=

gefdl)riid)feit, Wie in ^reufeen, ju »erbieten uud ju unterfagen; 2)awiber^

Ibanbelnce fotlten ftrcng beftraft werben.

^'nc^t wirb jeber Slrbeiter in ber @rube genannt, welcher nid)t eingc=

fd)riebener knappe ift unb nic^t gorber= unb ^äuerarbeiten ^,u i)erri(^ten

f)at; auc^ wirb ilned)t eine an bem ©eile einer S"brbermafd)iene befeftigtc

SSorrici^tung alg D.uerf)Dl^ (Knebel) «Sattel genannt, auf Wetdjen bie

^rbeiter ic. fi|enb aug bem 'Sd)acbt unb in benfetben fal)ren.

^nic, eiferner Sfeinfel, ift eine abftd)tlid) ^ergefteüte Siegung an einem

?l}?afd*ienent^eile.

^mU f. 6oafg.

Kobalt — t'obaÜers ift ein fcfiwereg, ^arteg, fprbbeg, rötlylid), Weif^=

graueg üJJetall, weld)eg feiten gebicgen, jebDcb in Serbinbung mit 2tvfenif

alg (Spieg Äobalt unb mit ©d}wefel alg ©lanj^tobalt cortommt. 3)ag

5tobalterj bient jur 'Jabrifation ber (£d)malte, beg 2ffiafd}blaug, ober ber

fd)onen blauen garbc. (£r finbct fic^ i^orjüglic^ bei ©t^nceberg in

©c^lefien, am i^arj, in -Reffen unb am 57il)ein. Die fäcf)fifc^en Sergleute

(bei ©djneeberg) achteten im 2(nfange, alg fie noc^ Silber genug battcn,

bag nü|lic!^e iiobaltmetall fo wenig, ba^ fie eg eben bcpwegen fpottweife

Kebolb, b. i). einen ncdenben Sßolter* ober Serggeift nannten; nun jebcc^
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ftnb fte fro'^, ba^ fte ben ^ohait baben, bcr i^nen je^t nü|(id)er unb
emträglid)er ift, al8 ba§ ©über unb it)nen bur(^ Bereitung bie [c^öne

blaue %axU liefert, tpoburc^ [d biele 33leni''d)en befi^äftigt unb ernäl^rt

lr>erben.

^ÖMcrtre^J^JC (23) f. «ppcienfa^rten.

^ojl (23) f.
^abgematteter Mjl

^Oi^U (ß) i[t bie allgemeine ^Benennung organi[d)er, fo^lenartiger ©ub=
ftaujen, ireld^e in ber 9iatur in brci oerfd)icbenen formen i^orlommen.

1) al§ reiner ilol^IenftDif , ber Diamant, in hl^ftallinifc^er, ^eüer,

burd}[i(^tiger ©eftatt unb t^on ber grof^ten ijiirte ([. 'Siamant); 2) al§

®rapl>it, ebenfalls frbftallifirt, [ta'^lgrau unburd)ft(^ttg (f. ©rapl^it),

unb 3) at§ amor^^e iTo^^Ie (f. 5ImDrpl)), loclc^e loorjugg^eife orga^

nifd)e ©ubftanjen enthält, beren ^^ftanjentejtur (®elr>ebe, @efüge) bcutU(|

il)ren Urfprung au§ bem ^ftanjenreic^e anbeuten, unb it)cl(!^e in t>erf(^ie=

benen S^iefen unb Sagern unter ber ßrbobcrfläc^e in 23egleitung ton

ilDl^tenfd)iefer unb Ä'o^tenfanb^ein al§ ©tieber ber (SteinfDf)lenformatiDn

ijorfümmen. ®§ gibt imi i)frfd)iebene ^^Irten amDr)?t)er i?oI)ten, i) ©tein=

ober (£d)ir>arj= unb ®Ianj=-Ä'Dl)te unb 2) bie ^raunfo^te. 23Dn ber

©tein!ct)le I)at man tcrfc^iebene Slrtcn: a) bie 53Iätter= ober ©i^iefer^

fD!)Ie, b) bie 6ännel= ober ^ennclfo^(e, c) bie ^ftufefo^Ie, d) bie minera*

lifc^e ^Dljfo'^le, aud) ^afertol^Ie, roeldje Ie|terc iveniger p beachten ift,

ba fie jlt»if(^en ©(^iefer!ol>lcn, nur einjetnc, ipenige Linien ftarte Sager

bilbet,
f.

b. 5t. 3)ie ^raun!Dl)te jcrfäUt ebenfaÜg in üerfd^iebene Wirten

unb jlpar a) in bitumtnöfeg ^otj ober in Signit, b) in Srbfo^le ober

bituminöfe .^oljerbe ; c) ^JJoorto'^Ie, d) ?|3apier:= ober ©lätterfol^ic, e) in

5t$ec^!Dl}le, f) ©tangenfo^le,
f. b. 5t., ^raunfo^te.

^O^IcnÖcrgmcr! (33) ba§ Sergn^crf, ber (Sd)ac|t, bie ^ec^e, in n)el(^er

bie ©teintD()le 2C. geiponnen loirt, f. Sergitserf.

^oMcnfelb (53) = ^ed)e, (Srube, Orubenfelb, SDiftrict jc.

.VtOljlcuflö^C f. ©teinfo'^tentager, glöt
«^ol)Icuformatton f.

©teinfo^Ienformation.

^oljlcitfiriCi^ (ß) ober iroI)Iengrug
f.

®ru§.

^Ol)lciÜnl)Olt (ß) bie ^o^Ienmaffe, bie iTDt)Ienmenge eine§ ©tein!ot)len^

^5|e§ ivL berei^nen, gefc^iel)t, wenn man mit 2^2 ©c^effel (f. Sin ^olt-

Sa^ter) bie ©reite ober ?!)Jdi^tig!eit eineg y^tÖ^e? nad) Rollen, mit ber

Sänge unb ^'6'^i beffetben nad) Sachtem mutti^Iicirt, j. 23. ba§ T^iüi^ ijt

3 Sufe ober 36" breit, 600 Sachter lang unb 50 Satter ^0(^, fo ent=

t)ält ba?. gIo| 2V2 X 36 X 600 x 50 - 2,700,000 ©c^effeln ^o^Ien

brutto. 9kc^ 3tbjug ton 1/5 fü^^ Störungen beg S-Iö|eg n^ürbe baffelbe

einen ÄoI)lenin^alt toon 2,160,000 ed)effeln netto l^aben.

to^lcnflciu (ß) = fleine ©tüdi^en <iloI)len, 5to^lenftaub, au^ ba§ Ueber-

bteibfel i^on ^to'^len, ®rug ober ©rieg. ^u n)at)ren 23ergen fammette

ftd) fonft bag fogenannte 5?D'^len!lein um bie ^Dl)lenn)erfe an. Da !am
man auf ben ©ebanfen, biefe Stbfätte nu^bar ju machen, inbem man fle

bur(^ mancherlei 3?Drbereitungen fäf)ig machte, fic^ preffen unb formen ju

laffen. 23ei badenben ©teinfo^len voax ba8 leid)t; man brauchte fle

nur ju erlDärmen, n)obei fie ermeic^ten unb fi(^ preffen liefen. 23ei nid^t

badenben Äo!)len mufete man ein ^inbcmittet anlDenben, unb bag lieferte

ber (SteintoI}lentt)eer ober nod) beffer bag bei ber Deftitlation beg S^^eereS

al8 Diüdftanb erhaltene ©teinfo^tent^eerpecfe. ©olc^e ilol)lenjiegct ober

Briquettes (frj.), bie in ®nglanb, granfreid^, Belgien unb auc^ bereits
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in 3)eutf(^Ianb in unget)eurer ^enge fabricirt tcerben, laffen ftd^ t>oll=

fommcn mie ©teinfo^len ijcmert^en, felbft in ben .go^ofcn unb jur

Neuerung ber Socomotiöcn unb (3(^iff§bamp[mafcf)ienen. '^an übertreibt

nid)t, tt>cnn man ben ©ejvinn, ben ber 9iatiDnaltt)D^([tanb auf bte[e

SBeifc erfahren, auf meljrere ?[Riüionen S^^aler anfdjlägt.

^O^lcnlttOCr' (^) f- ©tein!ol;IenIager.

^0l)lcilftnuÖ f.
ÄD^lenKein.

^Olilciljicgcl f.
^Df)lenflein.

IJolkn, Ssamjjffolbcn (Wo.) beftebt aug einem meift gufeeifernen tolben^

[totJ, n)eld)e an ber unten fonifc^, fegelformig geformten ^itolbenflange

bermittelft cineS Keil8 ober einer ©(^raube mit ?)iutter befeftigt ift; feiner

au§ einem gufeeifernen 1)(äeh au(^ ^'rone genannt, n)e(d)cr burc^ brei

biB t>ier (Bd}rauben an ben Äolbenftod eingefd}raubt ift, unb enblid^ aug

jnjei 5}ietaIIringen, tt)elc^e bie Sieberung biiben,
f.

Sieberung.

^OtbcilljUl) (M) ift ber SBeg, ben ber S)ampffDlben' im (S^Hnber jurüd*

legt ober ba§ einmalige ^in= unb jQergel)en be§ 2)ampffoIben§.

^olbcuftangC CW) ift eine gemeinig(i(^ aug ©c^miebeeifen ober anä^ au§

©ta^l angefertigte, ftarfe (Stange mit einem jur ©rabfü^rung t»erfe{)enen

ilrcujfcpfc.

lottern (^) jerreifeen, Dern)ideln; ba§ 53ergfeil Mert, I}ei^t ba8 53erg=

feil jerrei^t, beriridelt fid).

^om^n^ f. Gompafe.

i^onifd) (gr.) — conift^ ^eifjt fegdfcrmig.

tontroüC f. (SontroCle.

^O^if (33) ift ba§ ©nbe eine§ ©tempelg.

^Orö (33) rcirb eine trommelartige, fegelformige 3?orric^tung am ©bpel

genannt, auf iuelc^e fic^ bag t5övberfeil iDidelt,
f.

©opel.

^orn = ilorner (33) bejeii^net im 23ergbau bie fleinen iDie .Sgafelnüffe

großen fugelät)nlid)cn (Erjftüde; finb auc^ bie ßrbö^ungcn, loeldie auf

bem Sruc^e t^on garten unb jerfprungenen 9Jiineralien fic^ jeigcn.

^orunb (frj. le Corindon) ein fr^ftallifirter (Sbelftein; fpaÜbar; i^ärte 9,

fp. ©. 4; nac^ bem 2)iamant ber l^ärtefte Soelftein, befielt aug reiner

2:t)onerbe. Sßorjüglic^e 3(rten bon Korunb: 1) ^orunb (Sapl)ir, bku,

mufd^li(^, burc^fi(^tig; 2) Stubin, rot^ bon ^arbe, gunbort ©iam, 5pegu,

(teilen.

Soften auf ©rutlC treiben (33) eine ®rube mit ©c^aben fortbauen.

Soften IjOUen (33) fo biete Slugbeute aug einer ^ec^e bauen, bafe bie

„?]ubupoften babur(^ gebedt rcerbcn, f.
^ubu^jec^e.

^rärftg (33) ^ei^t flüftig.

^Ö^cr (33) ein bergmännif($eg Snftrument, mit lüelt^em bag SSo'^rme!^!

aug bem 33Dl)rlDd)e gearbeitet lt»irb.

^ragj^eiue (33) i-oerben bie l)erborragenben ©teine genannt.

^xam (33) nennt man in Defterreid^ bie taue, tag ^utl^aug.

^rattj (33) bejeid)net bie ^öljerne ober eiferne ßinfaffung eineg runben

©d)a^teg.

^rfl^e (33) ift eine ber ^aäi äl^nlid^eg, aber breitereg SBerfjeug, mit bem

bie loggebrod)enen, lodern 5)iaffen auf ben 33ergtrDg beim <5d)ürfen

gejogen iDerben,
f.

33ergtrog.

^rautfaul (33) = baufäüig, movfd^, ift jebe bur(^ ^äulni^ morf(^ getoor*

bene ©rubenberjimmerung.
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^reibcgeMrgc OB) it^irb i>orjug§tt)ei[e im ©ergbau biejenige ©egenb genannt,

bereu augefc^mcmmter unb [(^ic^tentoeife abgelagerter ©oben (früherer

^Keeregboben) au§ K'reibe unb au§ bamit jufammen^ängenben @e[tem8=

unb ©rbarten befielt. Unter biefem [(itd)tenlreife abgelagerten SSoben,

ber an manchen ©teilen 140—160 Sact)ter mäd)tig oöer bicf i[t, liegt

erft ba8 (£tein!Dl}{engebirgc.

^retfel f. .«gängdampe.

^reuj (53) ift überl;autot jebe S'igur, bie bur(^ jtüet über einanber gelegte

2;i^eile gebilbet lr>irb, [. iTunft=, ®ang=, T)urcf)fattung§=^, ©d)ar= unb
SOBinteÜreuj. 2)a§ilreuj auf eine ^ec^e [terfen, t)ei^t: eine ©rube
einge{)en laffen.

^reusgcusölbc 0&) ift eine ^ufcimmenftellung öon 3;onnengen)bIben, n^elc^e

fid) Durd^freujcn, unb n?Dbei ba§ burc^freujle (Btüd tüegfäüt.

^rcus^aS^el f- ^a?pcL

^ronrab, ©timrab, ift ein Sfiab, n)0 auf ber ©tirn (5Perip:^erie) be§ 9iabe8

fid) bie liä^ne befinben.

trumm^alferarktt, aud^ tmnimpljcrarktt (33) ift eine bei flad^

fatlenben fd)maten z^lb^en »orfornmenbe Strbeit, incem ba§ Sogfiauen^

SoSbrec^en be§ 5)Jineral§ liegenb burd) bie ^'eil^ue unter bem ettDa§

gehobenen Ä'opfe gef(^iel)t,
f.

Siegen.

^rumm^O^JlCtt (33) ift eine in entgegengefe|ter Slic^tung jujeimal rec^t=

winfelid) getrogene Kurbel, n>e(d)e in einer SfiablreÜe befeftigt ift, um.

baran ©eftangc anjut}ängen,
f.

^agpel.

^rtjftall (gr.) ift ein regelmäßig gebilbeter, geronnener, burd^fic^tiger, mei)r

ober njeniger harter unb fleiner Äorper beg 3}tinera(reic^g ; 5irt)ftaHi =

fation, ba§ hi;fta(Iartige 3lnfe|en mineraüfc^erÄ'örper; !rt)ftanifiren,

in i^'n^ftaü bertüanbeln; Ärl^ftaHograp^ie ift bie llnterfu(^ungg= unb

23efi^reibung§lef)re ber ilrtjftaüe. ^m ,3in!enberg an ber ©rimfel befinbet

fic6 eine .po()le, ein Ärl^ftaÜfetler, ber 100—800 ^funb fc^mere njafier=

ikre Ärt)ftaü=©äu(en liefert.

Vilbel i^) ift ein tleineg, urfprünglid) bei ber .fgagpelforberung (f. -gagpel)

angeii?anbtcg iBcrgtt)erfggefäfe, tt>orin bie ?Kineralien aug bem ©i^ac^te

an'g S^agegltc^t gebrad)t «werben; bann bejcic^net eg auc^ ein ©crgwerfg*

maafe im ©rjgebirge = 3 ©entner ^innftein; Kol)lenmaaß = 14,276,57

par. 5rub.-3olI.

Vilbel tit 2?CUfe fud)en laffeu (ß) f/mt me§r in bie 2:iefe bei einem

©ergbaue arbeiten.

.fUÖÜtulJ — SSÜrfclfUj? ift ein 12 ^oll breiter, ^o^er unb langer ^'örper»

^'uMflöUrjcl (,3eid}cn \j/) ift eine einfache ^al;l, n3eld}e breimal mit fic^

felbft multiplieirt bie f ubifjaf)! gibt, j. ©. 2 mal 2 mal 2 qleid^ 8,

bie ä^ulnfjal;! ift ba^er 8 ^on ber ^a^l 2, unb 2 ift bie itubifmurjel

bon 8; ferner 6 mal 6 mal 6 ift gleid) 216. 216 ift bie tubifjal}! ßon 6,

unb 6 ift bie fubiftüurjel i^on 216; Äubuß, Sßürfel mit bem ^eid^cn

3, rec^tg oben neben ber ^a^l, j. 33. 5^; fubifd» = n)ürfelfbrmig.

^Ugel (5)^) ift ein burd) eine einzige frumme :8inie begrenzter Äorper, bie

in allen il)ren 5ßunftcn bon il)rem ?}?ittelpunfte gleid)rocit entfernt ift.

<tul)lcn= ober 2)urfelttljbau (©) ift ber bei 33rauntct}len üorpglid) ange=

iüaubte 21bbau üermittelft Heiner ©d)äc^te, mld^c S)udeln ober itu^^lcn

genannt lucrbcn.

^unftgcftnngc (33) trirb bag an einer S03affer^ebunggmafd)iene fic^ befin=

benDe ©cftänge genannt.
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.funftgcjcug (33) i[t eine SSereinigimg bou ^^.sumpen, irelcfie ba8 SOSaffcr

einanber ju()e6en unb jubringcu, unb lüe(d)e [ämmt(id) burc^ eine ?CRa[c^iene

in 23ert)cgung gefe^^t merbcn. 3)ie 9>er6inDung ber einzelnen ^ßumpen

ober <Sä%c, iTun[t|ä|e, bie auf (Sinftnd)en, ben ©a|l)öljern im ©d)a(^tc

aufgeftcüf [inb, erfolgt burc^ ba§ ®e[tänge, m\d)c^ burd) bie ^öJafc^ienc

auf unb nieber bemegt n:>irb, unb mit mldjm bie Äo(6en[tangen ber

pumpen burc^ fogenannte fivumfen »erbunben finb. 5ebcr (Sa| giefet

bag tcu i^in gehobene Sßaffcr in einen Kaften, ba§ [cgenannte Kunft=

fdftc^en, au8 bem eS ber junäd)[t I}bl}ere ©a^ weiter l)el3t. S)ie 3}?afc^tene,

n)eld}e baS ©eftänge in Bewegung fe|t, i[t entn?eber ein S^retrab, ein

3JBafj"errab, eine SBafferfäulenmafc^iene ober eine S)ampfmafc^iene.

i^unftföftrfjCU (33) [. ilunftge^eug.

Ä^unp'reus iM) bejeic^net eine Serbinbung jweier SIrme unter einem

STsinfel, bie in i[)rem 2)urc^fd)nittgpun!te auf einem l^apfen gelagert ift.

funftrnb ift ein ?Ötafd)icnenrab jur ^ebung beS Sßaffer?.

tuuftfa^ f. itunftgejeug.

^unftid)aff)t (33) n)irb berienige ec^ad)t genannt, in tüeli^em bie SBaffer=^

Haltung »ermittelft ?}?afc^iencn erfolgt, unb berjenige 3::^eil biefeS ilun[t=

f(^a(^t§, in n)e(d}em bie ^pumpen jum 3iJafferl}eben fte'ben, Reifet ber

513umpenfd)ac^t.

^U^fcr, tu^fcrcrj (©), ba§ befannte, nü|Iid)e fSlttaü, unb als t»er(iel}eneg

9tegat ein Dbject ber bergm. ©eroinnung, !ommt in ber 9]atur t^eilg

rein, gebicgcn, tl)eilg in c^emifd)er Sßerbintuiig mit aubcrn Jlörpern bor,

j. ^. mit 'Sd}ircfc( atg Äupfrr!ie§, ^^al^terj, 5lupferglanj unb 33unt=

hipfererj; mit eauerftoff atg 9fiotl)!upfereri^ , 9|)^a(ad}it unb Üupferlafur;

mit ^in! jufammengefc^moljen gibt bag Tupfer ben ?UJeffing, mit ^inu

bie 33rDnje, fo h?ie baS ©iDdenmetatl. 5lud) lüirb (Selb aug iiUpfer

gefd^tagen, foiDic auc^ bon bemfetben 5ttabicrfaiten berfertigt. — ^on
%axbc ift bag ixupfcr rotl), gelb.

^u^jfcrgnin f. 33erggrün.

*^uiferjn(jC (fof)(enfaureg itupferoj^b), Ibet^eg im ^iefelfc^iefer fic^ finbet,

roirb aug bem geförberten Jgaufroerfe, jum S^eil nad) bor^eriger 2Ba=

f(^ung beffclben, burc^ ©d^mefetfäure auggelaugt unb aug ber Sauge

©ementfupfer bargefteÜt.

i^lH)jcrfd)iefcrflÖ^ (33) ift eine ©d}ic^t bon bituminöfem tbei^:'fd)tt>arj^

grauem ober fd)n)arjem ?Oterge(f(^iefer mit ^öc^ft fein bert^eiltem ^'upfer=

unb etn^ag ©ilbergetiatt, tt)eld)eg ©anbftciu jum ^iegenben unb ^alfftein

jum ^angenben I)at.

^lHjferftllfc (33) ift eine (grjftufe mit bor'^errfc^enbem Äupfergel^alt.

^'uiijcIflCWÖlÖC, aud) Jluget= ober ^'effetgeirlHbe, ift ein oben gefc^Ioffene?,

über einen iireig aufgefü^rteg ®ett)ölbe.

^U^J^clu (W Reifet 5J^afc^ienent()ei(e fo mit einanber berbinben, ba^ fie

nad^ 33elieben aug= ober eingcrüdt n^erben fi^nnen; auc^ bie 33ett>egung

bon einem ?CRafc^ienent^ei(e auf ben anbern ju übertragen.

Kurbel ift ber S)re()er ober bie ^anbl}abe einer ?Oiafd)icne.

^uyc (33), (früher aud) ©tamm, ©d)i(^t genannt), ift ber beftimmtc

ibceüc 3:()ei(, 3(nt^eil an einer gen)er!fc^aftli*en ^^eel)c ober ®rube, tt>elc^e

früt)er aug 128, j,e|t aug 100 Auren ober 3:(}eilen nad) bem 3)eci=

malft^te befte^t unb "fubftantied nur ©in ©anjeg bitbet. grül)er gab

e8 aufeer biefen 128 refp. 100 itux;en nod;> mel}rere greifuixn, Ibelc^e

bem ®runbfeerrn, ben Kird)en unb ©d)u{cn, ber Änappfd)aft unb ber
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2lrmcn!a[[e ju ®ute famen, je^t afcer in 5ßrcufeen ge[e|lt(i aufge'6D'6en

finb. S5on biefen 128 refp. 100 ilujen ober ®in|eiten, iDc^e jufammen
ba8 ©anje bilben, fann aber jebe Äuje nod) in S3ruc^t^eik jerlegt

IDcrben, n)dd}e in ben 33e[i| ber[(^tcbener ©eweifen unb bcrcn (Srben

gelangen fönnen, jeboc^ ^brt bie n)eitere ^ert^eilung ber Äuje in $reu^en

auf, iDenn biefelbe unter i/^o ilui;e gelangt ift, f. fUJinimum. Slfgbann

mu^ ber 33efiber biefen fleinen 2lntt)eil cffentlid^ berfaufen ober unter

ber .äganb einem ?ölitgett)er!en fäuftic^ überlaffcn. 33eim S3au einer ®rut>e

fäÜt auf jeben tujen = 2lntI}eU na4 9}?afegabe beffelben bie au§gef(^rie==

bene |]ubufee, bemnai^ auc^, fobatb bie ©rube eine 3(ugbeutc = |^cc^e

gen^orben ift, bie 3tu§beute. 2)ie ^u^e ift ein ^nimobii,
f.

©c^ic^t.

^Ujfrünslcr OB) nannte man in frühem Reiten gemeiniglii^ ben toereibeten

^n)ifd)enl)änbfer, ^Rätter, burd^ beffcn 9Sermittc(ung 53ergn»er!§antl^ei(e

»erfauft nnirben, unb n)eld)er jugleid) berpftic^tet irar, bie Käufer bon
bem ^uftanbe ber ®rube, bon ben Hoffnungen unb 3][ugfid)ten , ttjeld^e

fie geifäl}ren, unb bon bem Sffiert$e, in tveld^em biefelben ^ur ^eit

ftanben, ju unterrichten. 3e|t ejiftiren nur unbercibete 'Wiätkv unb

^irifc^en^nbkr , vo^^^ fii^ mit bem 3In= unb 35cr!aufe Don ^ujen

ober ganjer ^ec^en befaffen unb in Sjßcftpi)alen (fc^erjmeife) oft unter

i^rem Vornamen, alg: „Äujen=3BiIm", „JTujenpcter", „Äujenfa^per" 2c.

genannt lt>erben.

S.
^a^itXf 93crgIod)tcr (33) ift ein ?ängenmaafe. Stn ber redeten 9?^^einfeite

be§ preu^ifd)en ©taatg ift 1 ^ad)ter = 6'^/'^' ober 80"; im tonigreid^

©ad^fen 1 :2ac^tcr = T über 84"; an ber linfen 9ibeinfeite bcg preu^.

©taatg unb in granlreid) ift 1 :eac^tcr = 2,09236 ^Jcetreä. 3 Sachter

= 20'^ 9 Sachter = 5 $Rut^en.

^Ol^ter!cttC (J8) ift eine 5—6 ?a(^ter lange 2)ral)t!ette, beffen jebeS

einzelne ©lieb geft»D^n(i(^ 3 Sac^terjoll mifet.

:Ö0^tcrS0Ü (f. ein l^oH^Sac^ter) ift = 1 ^oll bid, 62/V lang unb 6%'
^Dc^, unb füllt 2V2 ©d)effel ^ol^lmaa^ 5!Dl)ten.

Sabc C^) finb 2 burd^ Spiegeln mit cinanber berbunbene ^öijer, jn)ifd)en

bencn fid^ bie ^Poc^ftempel bettjegen.

^abetiü^ncu (33) finb ben 31>egen unb ben ©ifenba'^nen entlang aufge«

rid^tete t)&Ijierne ober bon ?ö?aucrfteinen aufgcfül)rte Ocrüfte, auf ineld^e

bie 5tDt)ien ber in ber Sfcä^ejic^ bcfinbenben ^ed^cn gebrad>t unb in

bie Sffiagen geftürjt u^erben.

SabejCttcI (®) ift ber iöen^eigjettet, Frachtbrief, Ittelc^er auf ber ^ed^e

bem Su'^rmann alg ^eweig mitgegeben n)irb, \vk ü(k ©c^effel ÄDl)Ien

unb bon ft>etd}er ^ed^e er fDtd)e t>crtabcn t)at.

Sänge (33) ift eine ber brei 5lugbe^nungen (Dimenfionen) , n)eld)e bei

SSermeffungen ber ^Jelber nad^ Sachtem beftimmt h)irb.

Sängcntelb (33) f. geftredteg ?^elb.

l^ängenöcrmcffung '(ß) f. geftredteg gelb.

:i^ager (33) f. ©rjlager unb %rö^.

:^ogcr))Ia^ OB) f.
^cMeberlage.

l^agcrpttc, auc^ ;Öogcr (33) bejeii^net bag ?Winerat felbft, bann auc^ bie

©tätte ober ben Drt, wo bag gefud^te ^Otinerat liegt unb tro e§ gefun=

ben ift, f. %m.
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i^agcrüJQnb (©) tüirb ba§ fefte, feiner Unteiftü^ung bebürftige ®e(tein

genannt.

l^aift DDer Ullicrg (©) ift in ben ©inftüerfen bcr ?(tieberfc^fag be8 3;t)Dn§

unb ber Letten be§ au?gett)äf[crten ©a(jgcbirgc8 , welchem fid) ber

©(^(amm unb ©anb anfc^licjjen, gteic^fcebcutcnb mit53ergen, unikal-
tigern ©ebirge.

I^anbcögrciljc (33) i[t bie (Sd}eibungglinie jlinfc^cn jlDei i^erf(^iebenen

Dieic^en ober \?änbern, ntctc^e auc^ jugteid} bie ^egrenjung cincg ®niben=^

eigentl)um§ ift, unb lüelc^e tüeber in i^rev Dberf(ä(^e, noc^ bi§ ju il)rer

uncnblic^en )'enfi-ed)tcn £eufe überfc^ritten irevben barf.

Safurftcilt ift ein ju bem 5tiefelgefd)ted)te get)örenber, fd)Dn blauer, mit

ileinen, )x>k ©olb glän;^enben iiDrnd)en bur(t,^ogener <Stein; gunbort:

^Perfien. 51uS feinem ^puber mac^t man bie f(^öne bfaue Ultramarin^^arbe.

Sauf (^3 ti^irb in Deftveid^ eine ©trede genannt,
f.

b. 31.

i?OUtfarrcil (^) ^eifecn bie cinräberigen ilarren, mit trefc^en grje unb

Oefteine in «Stredcn unb (Stollen geförbcrt werben, f. itarren.

l^OUf^foftC (Sj ift eine auf D.uerl)Dljer ober auf bie <Bo^k eines ®aue8
gelegte ^fofte, um auf berfelben ju fahren unb ju förbern.

SdtJfl finb t^eiis gefd)mDljene 93?inera(ien, t^eitg grbarten, lr>eld)c t>on

Tjeuerfpeicnben 53ergen ausgeworfen iüerben. (Sin i^err ©ibeftri, n)e((^er

2.at)a, bie uor Äurjem bem 35efuo entftromt ift, einer genaueren 3tnaU}fe

unterlüorfen ^at, gibt im „(Sjpre^" bie folgenbe ®r(äuterung: ^Cat^a

entplt 39 3:r)ei{e ^iefeterbe, 18 3:i)ei(e italt, 14 3;l)eile 3((aunerbe,

3 3:^eile ^agnefia, 13 2:^ei(e (gifenDjt)b, 1 3:(}ei( 5Pottaf^e, 10 Ereile

©oba, 2 S^^cite Sjßaffcr, unb ^at fomit grofee 2(el}n(i(^!eit mit orbinärem

2Beinf(af(^engtafe. Dbgteic^ ^a^a in g-arbc unb ^eftigfeit ober ^erbrod^^

lid^feit beträd^tlic^ öon ®Ia§ ßariirt, unb nur {)in unb tt^ieber fleine

Orappen cr^ftaüartiger ?OiineraIe entptt, fo fc^eint fie bod) eine 2lrt

rol^eg ?(iaturg(ag ober 3:^on ju fein, ba§ au8 ©anb, ^alf, Sel)m unb
ä§nU(^en orbinären erbartigen ©ubftanjen gebilbet worben ift.

iÖcd) = ^t^Iorfctl (©, toeld}e bei bem 9{o^fta^(fd)me(jcn abfallen unb

barnac^ »lieber jugefe^t tDerben, um ba§ 5KD^ftal}teifen lüieber f'lüffig

ju machen.

Scä^QUÖ (©) n)irb bag (Brabir'^aug aud) genannt.

Scdmäulcn (33) jufammenfommen, gut iüerben, fi(^ oerbeffern; bie geledten

©rjgange fommen lieber jufammen, toerbeffern fid).

Sebigc 33ergart (J8) finb ?ötincraüen, n^eic^e n)enig ober gar feine WäaUt
führen; leb ige ©c^it^t ift bie ©c^ii^t, n)elc^e aufeer ber regelmäßigen

^a^( berfaljren mirb.

;Öebig Steft finbcil (23) auf einen alten berfd)ütteten 5Bau ftoßen.

Scgcifen (53) ift ein Ml öon ©ifen, mit n^elc^em man breite Sßänbe bon
• ©eftein gewinnt.

Scgircit = eble 5}?etaÜe mit geringeren öcrfe^cn; Segirung = 3er=

Jekmg, 5Beimi|d)ung ebler ?0]etaüe burd} 3^\a\^ unebler 5)cctalle.

Scitboum (53) n^erben bie in einem ©c^ad}te angebrachten ftarlen 5Pfojlen

genannt, jujifcben n)eld)e man ciferne i]apfen anbringt, um bie ^orber=

tonnen beim .£)inab= unb Jgerauflaffen in gef)örigcr 9{id}tung ju erhalten.

lochen = JBcrgtel^n (23) \üax in früherer ^eit bie bom :^anbeg^errn

ertf)eilte SSerleif)ung unb erblii^e ^utl)eilung eineg 53erglr»cr!gcigentt)um§

big jur ewigen 2:eufe nad) beg ©angeg fallen in Ciuabraten bon 7

Sadjtern breite unb 7 ßa^tern ßänge; fpäter na^m man jwei Se'^en
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ju[ammen, nömlii^ ein 9ied)tecf bon 14 ßad)tem Sänge unb 7 ßad^tern

33rnte, lüclc^e man eine S[BeI)r nannte. Oeöierte Se^en n^aren jlpanjig

ßad^tcr lang nnb jtcanjig iad)kx breit.

Sc^^npUCr (^) unirbe ein i?aucr genannt, n)eld}er ein <BtM ©rubenfelb
bon einer gri^^ern ®en?eri|"d)aft jn Seltne trug nnb beffcn ^Irbeit bur^
einen Zijäi beg 5lufbringcn§ gclol^nt irurbe.

^eljllträgcr (53) n^urbe unb mirb noc^ ber 5^ktl}£r eine§ 53ergn)er!oeigett=

t^umS genannt, n)dd)em all-ein ober in ©emeinfd)aft mit met^reren 5per==

fönen bom €anbegl)errn ba8 ©rubenfelb ber!iet)en, b. t). jum Se^n,

pm nu^baren ©igent^um gegeben lourbe. S)itjem €et)nträger lag e8

ob, bie S3ered)tj'ame nac^ju|ud)en nnb gegen jn>eite unb britte ju n^a^ren,

n)e(d)e Functionen jebod) jcljt in $}ireufeen ben Sfiepräfentanlcn ober bem
©rubcnborftanbc übertragen [inb.

Seljinlüulgcni (33) finb fpannenlange, au8 mel^rfac^ gefnctetem unb bon
©teinen gereinigtem Mjnu gemad)te 9tubeln bon 3Daum&bide. Siefe
M)muni(gern bienen jum 33e[e|en ber ©preng=33o^vIö^er, [. SBulgerjunge.

Sc^rfiogcit nennt man bie aug .IqdIj gebilbeten formen, ir)elcf)e bag
©eirblbe er^^alten [oK, unb midji baffelbc [o lange tragen muffen, big

ber ©d^iuBftein ober ^eil beg ©eirölbeg eingefe|t ift.

M}Xt (i^) l)ei^t bag maa^, bag 9ü(^tfc|eit.

Se^rcn i^} f. Ueberl^anen.

Sc^rljnucr (ä>) ift ein angcl^enber, nod) nid}t auggelcrnter ^äuer.

Setteu= ober l^'CUVcrfoljIc, in ber 3:riag ober bem breigliebrigen unterften

©todlüerf ber fccunbären ^eit jn)ifd)en bem ?01ufd}clfal! unb bem feu^jer

liegenb, ift eine lücgcn il;rcr ftarfen SSerunreinigung bon 3:()on unb ®ifen=

!'ieg alg ^rennftoff ungeeignete ^oble.

Sio§= aud) ^cittÖ=Sanbfteitt ober ^ifenfaubftcin finbet fic^ im Suragebirge

unb beftel)t aug bituminofem ?Kergelfd)iefer, ^aih unb ©anbftein.

Sid)t f. Sm Sid)tcn.

:2id)t(od), Sidjtlödjer aud^ :^uftfd)örf)tc, Suftlödjer genannt, finb bie burc^

SBettermangel cinegStoIIeng bonSlageaug nott^i-oenbigenSRieberbringungen,

5lbfcn!ungen bon Deffnungen big jum ©tollen, um frifcfce, gefunbe Suft

^
i^erbeijufül;rcn. 2)iefe ^uftlöd}er erhalten oft berfc^iebene 2)imcnfioneu.

iöibern IM) l^ei^t bid)t anfd)iieJ3cn, anpaffen, borrid)ten, berbic^ten.

l^icbcrUlig n^irb aUeg ^ebcr unb ^Ceberloerf genannt, irelc^eg jur :Cuftber=

bic^tung ber ©aug^ unb Drudtoerfe, üorjügüd) pr 23clcgung ber Kolben

bei 2)ampfmafd)ienen, bamit foId)e luftbit^t fi^ in ben Äolbenrbl^ren

^bett)cgen, benutzt unb beriüenbet ii^irb.

iSicgcu (p) befd)äftigt fein, arbeiten; bor Drt liegen, auf bem
©eftein liegen l}ci^t: arbeiten, ireil ber 5irbeiter iiftcr in einer

liegenben ©tellung arbeiten mu^,
f. 5trumml)alfearbeit.

Siegcube§ ober H§ SiegcnbC/ bie Itcgciibc SBanb cineg tonnlägigen

ÄDl)lenf(ö|eg nennt man bag junäc^ft unter bemfelben befinblid)e 9Zebcn=

©eftein, j^. ®. bag Slo| ^at jum Siegenben ©c£)iefer ober fein Siegenbeg

^ift ©anbftein,
J.

^angenbcg.

Sicgcnbcö (^CUJÖIÜC ift eine SBblbung, bei ioeld^er bie Krümmung in einer

foligen, svagercd)ten (Sbene liegt.

Stegeiiber .^ecrb ift ein feftftel)cnber ^eerb.

Sicgeftmibc f, Sluffei^ftunbe.

Sieje (^3) nennt man eine enge tluft, in i^eldie faum ein Äeil gefe|t

trerben fann.

Lignit f. bituminofeg JbdIj.
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1>lmtf grabe, ift in feer 5)tatl)emattf bie üivjefte ©ntfevnung jlüifc^eit imi
^uiütca; 4.'inie Reifet auc^ ein i^ängenmaaf?, unb jipat ift fic nac^ bem
2)ccimalmaa^ bcr lOte unb nad) bem 2)UDbccimalmaafe ber 12te Zl)^'ü

eincg ^oüg.

i^OC^fteinc Cl^) finb ©rcnjfteine, ?Ö^arten, Qdä:ien, Jüdd^e bei ber SSermeffung

eine§ ©mbenfelbeS an ben @nbpunften ober 233in!elpun!tcn bcffelben, ba

n)D jlfei i)iid)tungen ber 33egrenjungglinie jufammenftojien, in ber (krbe

befe[tigt iverben unb bic (i5rcnjen eincS ©rubenfelbeS am SEage angeben,

f. etuffen, Sagepflocf.

^OCOmotitJC ift ein burd) 3)ämpfe [it^ [elbft frei fortbeluegcnber, auf 9iäbern

rul)cnber SSagen, iDcIi^er nod) mei)rpre anget)ängtc unb bclaftete SBagcn

mit [Drtjujiel^en im ©tanbe i[t; locomotiü, frcibemegüd).

SOCUÖ (tat.) Drt, ©teile; loco, in loco, an Drt unb ©leüe, j. 33. beg

§unL|n:nttc?, ber -^agerftätte jc.

Suchern (23) einen X)ur(^[(^(ag mad}en.

l^Öfielbo^rcr (23) ift ein jur ®rbDl)rung ipeici^erer (£rbfd)i(^ten beftimmteS,

l)Di)ieg unb ciyiinbcrförmigeg 23ot)rftüd, n)eld)eg mit einer unten faft

l^orijDntatlicgcnbcn (Sd)neibe berfe^en unb bon brel^enber SBirtung ift.

!Öo|n, SöIjUC — Söljmmg (S) finb bie feftgefct^ten ©elbbeträge, trelc^c

ben 23ergleuten für geleiftete ©rubenarbeiten ((§d)i(^ten) gclr)öt)nlid) in

monat(id)en 9xatcn aug ber ®rubcn!affe gcjal^lt lücrbcn.

Söfdjcn (ß) t;ei§t augli)fd)en, augtilgcn; gelöfd^t irerben, auggelofd)t

tt)erben, ücrloren gct)en, j. 23.: ©g lt)irb im @cgenbud)e bie .23ered)tfame

einer ganzen ^ec^c ober einer unb mehrerer cabucirtcn Jlujen gelofc^t,

b. 1^. erftere fällt bann in'g ßanbegberrlic^e^^reie, unb le^tcre gel)en burd)

0ffentIid)en 25er!auf, ober burd) SSert^eilung in anbere ^änbe über.

Söfcn, eine ^t^t löfcn (23) ju einer anbern ®rube gelangen, ba^ felbige

bon SBaffer befreit unb mit guten SBettern bcrfel)cn n)irb; einen 3>or*

mann löfen, ablofen, b. l;. beffen 5trbeit fofort uberne()men.

Söfeftunbc (23) ift biejenige ^eit ber 23eenbigung einer 2(rbeiter|c^id}t unb

ber 2lnfang ber neuen, folgenbcn burci^ eine anbere neue 5Jiannfd}aft.

Sofcn (23) ablagern, bei ©eite fc^affen, legen, f. 23ergtDfung.

\!o§fagcn (23) hm 23cfi| eineg 23ergWevtgantl;eiIg aufgeben, in'g greie

berfatten laffen.

Sot^ — 5ßlciIot|| ift bie an einer ©c^nur ober ^aben befeftigte bleierne

^uget, Wdä^e im bängcnben ober rul)enben ^uftanbe bie feigere, fen!=

rechte, bertitale Diid}tung auf ben jQorijont angibt; lotl^rec^t ]()ei^t

atfo fo toicl \vk fcn!rec^t.

l^Otten f. Sßetterlutte.

SotDricö (engl, lieg lDl}rig) tt)erben in ®nglanb bie 6ifenba()nfol)Ienn3agen

genannt.

Süftcr (23) ift ein f^i|iger Jammer.

I^uft, gute 2ü^ ift gteic^bebeutenb mit 2ltmDfp{)äre, mit guten SBettern,
f. b. 3(.

l'uftlodj, l'iift[d)ad)t f.
4?id}t(Dd).

l^uftfad (23) ift ein großer, feibener, mit Äautfi^u! überzogener 23eutel, in

n>el(^cm gefunbe Suft aufbelüal^rt iüirb; bcr 2Irbeiter befcftigt nämlid)

ben 23eutel »ermittelft einer Wa§>U über ?Ucunb unb 9]afe (mie beim

©ic^er^eitgfc^Iaud)) unb trägt if)n auf bem 9iüden ober fd)(eppt i^n nad).

<Bo lange bie gefunbe 5uft in bem ©ade anl^äü, fann fic^ ber Slrbeiter

in ben böfen SBettcrn aufhatten. Die Sampe, bie ber 5(rbeiter trägt,

mu^ aud) mit gefunber :Cuft oerforgt merben.
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Suftfattcl - ^uftföttel (33) finb in ber «uft [c^trebenb, in ber ßuft t)er=

längert unb alg bafeienb gebadete, in ber 2ßit!(i(^!dt aber iii(^t mel^r

üor^nbene ^'uppe(=©pi|en ober S)eden oon Steinfo'^lenplen, inbem

burd} 5lb[(^rDemmungen ober anbere Umftänbe bie oberen £^ei(e ober

bie <Spi|en be§ ©ebirgeS, imb [omit auc^ ber obere 3)ac^t§eU ber

(Steinfo()lenflölje üerfcbmunben finb.

SuftStC^cr (33) f.
ßentrifugal-aSentilator.

i^Utten (33) finb burc^ eiferne ßuttenffammern pfammengefe|te'6anä(e öon
iBrettcrn,

f.
SBettertutten.

9Jl(t(l^C (bie) ift beim 23ergbau bie Sejeid^nung für eine Sängengrofee öon
14 8a_dE)tcrn ing ©eoierte, dfo = 196 G^^ai^ter, f. ^untgrube.

SJlaa^loiirbig, crtllDÜrbig ^ie^ frü£)er in ber bergm. (Sprache bei hängen-

»ermeffungen jebe ®rube, irclc^e fd)on einmal 2tu§beute gegeben l)atte,

unb n^elc^e bann nac^trägti^ erft üermeffen murbc. 3)iefe nac^träglid^e

SSermcffung einer ®rube finbet Jr>enigften8 in 5Preu^en je|t nid^t met)r ftatt

9)?äd)tig (^) l^eifet breit, birf; 9rcäd}tig!cit bejeic^net ba^er bie 2)ic!e,

bie 33reite eincS ©tein!ot)Ienfto|e§. 2)iefe ^Jäd)tigfeit bcrfelben ift fe^r

»erfGrieben. ?IJ?an I>at tttelc^e ijon nur 10" ?Käd)tig!eit; bie meiften

iSteinfD!)Ienf(ü|e, Dorjüglic^ in ^Beftfalen, tüelc^e mit größerem SSort^eit

abgebauet merDcn unb oiete (Btüdfotjlen liefern, finb IV2—3^2 Sufe

mäditig, ober breit unb bid; auc^ mand)e gibt e§ i^on 6—8' ?Käc^tigfeit,

n)cld)e aber an ©tüdcn nic^t fo reic^ unb ergiebig finb ; in 33elgien gibt

eg 15—16 gufe, in ^okn 50 ^u^ mächtige unb in manchen onbern

:2änbern noc^ mächtigere ©teinto^lenlager. T)k reic^ften fiager ftnbet

man tr>ot auf bem 9tu^fDl)Ienf(D| bei ^midau, njclc^eg an einigen ©teilen

10—14 ®üen ©tärte befi|t. ito^Ienfto^e »on ungen)Ö^nIid^er Mächtig*

feit finbet man au(^ in ?fJeu=(£c^ott(anb. ^teu^St^ottlanb ift betüun*

bernSn^ert^ reic^ an SUJineralien aller 2trt. ®en)iffe <Stein!o^Ienf(ö|e

^aben eine X)ide bi§ ju 10 ?Oietern ober (SVs' pr. WL ä 5Weter) = 32
%u^ px, W. Sn ben ©ruben ber Slibion^ßornpagnie ^t man eine

Bank reiner ©teinfo'ölen augge^auen, bie 11 SJieter l^oc^ ift, unb ein

mdex (31/3' pr. m.} im 2)ur(^meffer ^t.

9)lagcr (33) it)erben biejenigen ©teinfo^l'en unb anberen SJiineraüen genannt,

bie fi(^ nic^t fd^tüpfrig anfü!)Ien, f.
«Steinfo^len, Charbons maigres.

9Jlagnct ift Sifenerj, tt)etc^eg ©ifen anjie^t, ^itgmittet; magnetifd^,
anjic^enb.

9Jlagnctnttbcl f. (Jompa^.

SJfajorität (lat.) bejeic^net bie ?Cfce§rl)eit ber ©timmen refp. ber Äujen*

ober 3tctien=2tnt^eile bei ®etr>er!enbefc^Iüffen, Stbftimmungen.

9JtoIad)itgrün f.
35erggrün.

SJiQltbat ((at.)5(uftrag, SSottmad^t, 33efel^I; ^Olanbator, SSoümad^tgeber;

?öianbatar, ^Beauftragter, Slnlüalt.

SJlangan ift ein WtüaU, mel^eg aug bem 33raunftein burc^ (^lü^m mit

^Dl)ten geiüonnen n)irb unb ift öon grau^irei^er ^^arbe.

SJfangangroimt aud^ ^Braunjteinüefet genannt, ift ^bacintl^rotl^, burd^fd^etnenb

an ben tauten; ©lagglanj, ^ärte = 6,5; fpec. ®. = 3,6—3,7,

9J?ann = olter SJlonn f. atter m^m.
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SDicltlteöfo^rt r^ö), mit biefem bergm. 2tu8brucfe »erben in Deftreic^ bie

(Sd)a^t=, ©tollen^ ober ©trecfen^SBege jum Sin« unb 3lu§fal^ren bejei(!^net.

5!}iflnamctcr ober 3^i3f>^==^<inometer, i[t ein S)ampfme[fer, iüeld^er bie im

^effel ^errfc^cnbe Spannung be§ Dampfeg, forjüglid^ ju bem 33et)ufe

anjeigt, bamit ber ^effel^eijer nad^ bem «Stanbe berfeiben bie g-euerung

einri^te unb biefelbc regelmäßig fDrtfü{)ren fann.

9)iörf ift urfprüngtici» ein ®oIb= unb ©ilbergetrid^t
;

je^t ift in ganj

2)eutfd^{anb eine feine maxi (16 €ot^) ©über = 14 2:^Ir. pr. 6our.

ober 241/2 ®ulben (2 2;^Ir. = 31/2 ®ulben = 210 Äreujer.)

9}irtr!c (33) ift ein in «Stein get)auene8 B^it^en in ber ®rube, iTcnntnife=

jeid^en, 9)?er!mal(, Wai,
f. ©tuffen; marfiren, mit einem 3ei(^en

t>erfe{)en, bejeic^nen, mcrfjeic^nen.

9JMrfpplfc m f. 5ßfl5(fe.

3J?öl'ffd)Cibc (33) Reifet bie ®renje ober bie ©renjlinie jlüifc^en jtoei anein*

anber liegenben Oruben, Joeld^e über STage buri^ ^ßod^fteine unb in ber

®rube burc^ mark ober ©tuffen (^Wartfc^eiberftuffen) bejeid^net tt)irb;

mar!fcf>eiben l^eißt abgrenjeU/ geometrifc^ bie ©renjen »ermeffen;

jttjei ober brei ^ec^en marff (Reiben fic^, b. ^. fte grenjen aneinanber.

äJlorfftdcibcr (3^) ©renj^ermeffer, ^ei^t berjenige S3ergbeamte, mdc^er bie

®rbmeßtunft (©eometrie) toerftel^t, burd^ Slbmeffungen ber ©rubenfelber,

i!)rer ©renken unb il^reg 93aug fonjot auf ber @rbe (ju S^age) al8 in

ber (£rbe (unter S^age) ausübt; ?i3lar!fc^eibegebü{)ren, ?l3tar!=

fc^eibegelb finb bie ©ebü^ren, welche bie digenti^ümer ber ®rube

für bie Sermeffungen ju entri(i)ten ^aben.

SJlarffdjcibcfunft (33) bejeic^net bie ganje ju 3:age unb unter SEage au8^

geübte SSermeffung unb StuSrec^nung ber ©rubenfelber unb beg ®ruben=

baug, unb bie jQerftetlung berfelben in ^ei^tiwngen nac^ allen Slic^tungen.

SJiarffd)eibcri^ (33) ift bie geomctrifc^ aufgenommene ^eid^nung, ber ©runbri^.

SWarffdjcibcrjUg 08) bejeii^net einen ein je tu gemeffenen $un!t; eine

mar!f4eiberif(^e S3ermeffung unb 2tufnat)me mef)rerer xufamment)än^

genber, jeboc^ einen ganjen Uug.
9JlorIfd)Cibc[tuf|Ctt f. ©tuffen.

9Wafd)icnc (S) Slrieblüerf, ©etriebe, ift ein au8 me'^reren S^^eilen ober

©türfen tünftli^ jufammengefügteS @anje, wetd^eg bur(^ ?OZenfc^en=,

Zi^'m^, 3ßaffer= ober !I}ampftvaft in 33en)egung gefegt, biejenige Strbeit

»errid^tet, irofür e8 beftimmt ift, unb nur ber gelegentlichen 33eauffi(|=

tigung unb Unterftü|ung ber 'DJJenfc^en bebarf. ^ier^in get)ören bie

^agpet, Der ©opcl, bie 33remfc, bie S)ampfmafd)iene; ^Diaf t^inift,

?Kafc^ienenmac^cr, ?Kafc^ienonn3er!meifter, ift ber baju berufene unb

angefteüte mann, ludcber bie S)ampfmafc^ienc beforgt, Ijanbt^abt unb

fteuert; ?l}?af d) ienerie, ^Jiafc^ienenmerf, (Sinri(^tung ber ?l)?afc^iene.

9)^a|(^icncnroum (ß) ift bag jur »otten 3tnn?enbung ber SDJafdjiene nöt^ige

(bei 2)ampfmafc^ienen) maffioe ©ebäube, um fotc^e gegen bie Witterung ic.

ju fc^ü^en. 2)ie ^^orm unb bie ©röße biefeg ©ebäubeg richtet ftc^ in

i^rer 2(n(age ganj nac^ ben örtlichen SJermtniffen.

Waüt 3Settcr (33) nennt ber ©ergmann bie im Innern ber ®rubc burcb

©tidftoffgag i^Drl)anbene oerborbenc :8uft, in me((^er bag ®ruben!i(|t

matt unb buntcl brennt, auc^ erüfd^t unb er fetbft jluar anfänglid) noc^

feine 33e[d^merbe fü^tt, jeboi^ balb erfticft, irenn er ft(^ nid^t fc^leunigft

entfernt. 2)iefeg ^iJtatte 3Better ^at biefetbc 3Birfung, wie bei bem

fauren 3Better.
7
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3JiQUCr, 3)Jaucruier! (23) ift eine 3u|ammenfe|ung natürlicher ober fünji*

lieber (Steine, mit ober o^ne 33erbinbung§mittel (Mörtel).

SJZoute (^), 'ÜJfauterj tüivb baS [tocf^ ober nierenn)eife gebrochene ®rj genannt.

ä)Zcd)ani{, ?Kai'ct)icnen=3^riebrDert'slc()re ift bie aSi)"fent'd}aft »on bem ©leic^-

get»ic6te unc ber ^clDcgung bcr Körper.

9HcUc ift cin^Sängcnmaafe; 1 mite i[t = 2000 Tutt^en = 24,000 Sufe

pr. Wi. (= 7532,5 [rj. ^etreg). 9tid)t über 10 ?li«eiten ober 20

beutid}c ©tunbcn burfte ter Scrgtt)cr!§be[i^er nad) prcufe. ®efe^e ton ber

®rubc cHtfcrnt ivD()ncn, wenn auf benfciben bic 2ßa(}i juin iliepräfen^

tauten ober ©vubentjorftanb fiel. Se^t ift biefe ^eftiminung aufget}oben.

9)iei(er finb rcgctmäBig aufcinanber unb jufammcngefteüte, mit ©rbe

bebedte ^D(jfd)eite, n)e{d)e buvi^ bie ©tut be§ geucrg oI)ue flammen
t)erfD(}(cu. 1)iefc §o(jfDl)len »erben in ®ifen'f)ütten (im ©iegen'fc^en) ftatt

ber ©tcinfo^Ie iMet gebraud}t, geben aber ein tl)eureg 33rcnnmateria( ai\

9)kI)I, (i-rsmdjl, ^jpodjmcl)! ift bag mit SSaffcr feingepod)tc ©rj.

9)tcl)l|ii()lling ift eine 2lnja(}l faftenartiger ®c()ältcr, in irc(d)e bie mit

Gaffer flar gepDd)tcn drje ^inburc^ geleitet, fi(^ nad) ©röfee unb (Sd)tr)ere

gefonbert nieberfibtagen unb einen I(;ei( ber erbigen £l)ei(e unb Sßerge

l}inn)egfüt)ren.

9)lc^ü'üftCtt, <Sd)Iamm!aften , ©umpe ift bei ber Slufbereitung ein haften,

in n?el(^em bag auf bem ^eerbe ju üern)afd)enbe We^ ober ber ©c^Iamm
gcbrad)t lüirb.

Spergel (f. ?5(ü|gebirge) jum italfgefd)lc(^te ge^orenb, ift ein ©emifd^ öon

!Dl)lcnfauren |lalftl}eilcn unb tfonerbigen auc^ fanbigen ?i}t äffen. 6r

n)irb jur Bereitung be§ I}r)braulifc^en Äalfg, jur Xüngung unb (Jrtüär-

muug bco l'anbeg benutzt.

SJicffing ift ein ?JietalI, n?e(i^eg aug ber :2egierung beg ^upferg mit bem

^in! entftanben ift.

9)Ze^gcIbcr (03), bie alg eine 33ergn)er!gfteuer auf bie ©ett3id)tg^ unb

^Ofaafeein'^eit ber gorberung gelegt waren, finb in ^reufecn aufgehoben.

SJletaüC (tat. metalla) ift bic allgemeine ^Benennung t»erfcl)iebener einfa'=

d)er Ä'i^rper, Welche wir feiten gebiegcn, aber gemeinigli(^ mit anbern

löiincralien unb ©rben üerbunben, in ber Kultur öorfinben; fie jeic^nen

iiä) burc^ i[)rc ©;^were, ©c^meljbarfeit, i^ren gJZetaltglanj unb i'^re

Unburd)fid)tigfeit aug, unb werben je^t nac^ il)rem fpecif. ®eWi(|te

unterfd)ieben. ©olb, ©ilber, $latina, Tupfer, Sifemutt), ^ilrfen, Duecf«

filber, (Sifen, ©piepglanj, ^Palabium, werben p ben eblen 5}ietallen

geredmet, welche beibe erftcre in 5}5reu^en nocb ein ©taatg^^öionopol finb.

SJJctaUöcrfauförerfjt ift bag ?RäI)errec^t, 2Sorjuggred}t, Welc^eg ftd^ ber

(Staat bei einigen gewonnenen betauen bDrbel)alten §at.

9)IctQUurgie, ©rjfc^eibelunft, i3Ütten!unbe , bejei^net im Slttgemeinen bie

Seigre ton ben ^roccffen, burd) \mid)i: im ©ro^en auf ben ^üttenwerfen

bie ?KetalIe aug ben (grjen gefi^icbcn werben.

9)lctQmor))I)ifd)C (^eftcinc (gr.) umgcwanbeltc ©teinarten, finb bicic-

nigen «Steinarten, Welche bei it}ier (^ntftel)ung eine ganj anbcrc ^ufam-

menfefeung befafeen, alg fie je^t jeigen, j. ®. ber ie|ige Sl^onfc^iefer,

eanbftein unb bie ©teinfol/le finb wa^rfc^einlic^ burd) Slblagerungen

»on 3:l)oufd)lamm, ©anb unb giftanjenfubflan^en entftanben; meta =

m r p l) i f4 umgewanbelt ; 1ö^ e t a m o r p ^ o f e = Umwanblung, 5Berän*

berung. Qu ben metamorpt^ifAen ©efteinen ge"^Dren aui^ ©neig, ©lim=

nierfd)iefer unb 2l}onfd)iefer.
^



gjieter—5J?D(affe. 99

SJlctcr (fvj. metre) ift ein franjöfifc^eS l^ängenmaafe unb = 3,1862
üieuß. ^yiil5 (3 pariier %u% ll^o 5inie).

9)MIb lüivt im 3?ci\';bau ein Ö3e[tein oter ©elnrcjc genannt, trenn eg einen

gemifi'en ^u[amnien^ang unb einen geringen 2Bifcer[tanb barbietet.

^3}cilbe 5Jiinerali en, atS ^(eiglanj, ®ppg, bie mit einer [tumpfen

?(Kefyevf(inge gefdiabt unb Df)ne ©eräufd) in Stauij i^ermanbelt werten,

finc in ber 3fiegel mel)r oferiger, a(§ bid)ter unD fefter ©rauneifenftein.

^DiilDc 33ergart i[t ein n)eic^eg unb kiii)t jerbrec^lic^eg ©eftein; ba£>er

milber ®ang ein leid)t jerbrec^Iic^er ®ang l^eifet.

2)Unc (^J = ©rjgrubc, (ic^ad)t, Sprenggrube; miniren, untergraben.

ÜJiinerolicn (ß) finb bie auf unb unter ber (Erbe [id) i^orfintenben gtei(|=

artigen ((}DmDgenen) unDrgani|'d)en ^taturprobucte, ii^eld)e t^eilg im ftar-^

ren ober tropfbar ftüffigen i]uftanbe [ic^ jeigen. ^u biefem roercen bie

6rj = (Steinarten, crbftaüifirte unb uncrt)[taüi[irte, bie Saljarten, Steine

unb ^vaunfDf)(e geja()(t, obgleich bie le|tern aud) ^joffi^ien genannt irerben.

^{incratifdjer ^djtöQUiui = ©uC^r, f. t. sr.

9)iincrolicutobinct (55) eine Sammlung »du Steinartejx ; mineraüfd),
ftein= unb er.jartig.

SJHncralogic i[t tk ft)ftematifcf)e Se()re, bie SBiffenfd^aft öon ben g(e^=
artigen unorganifd)en SRaturprobucten ober be8 Sjjfneratreit^g überhaupt.

Sßiueur (frj, minor) ?0?inirer, ber ißergmann, Sc^anjgräber, Spreng==

gräbcr; miniren, untergraben.

SJliuimum (tat.) bag Äleinfte; bag gefe|(id}e ^cinimum eineg befi^enben

Äujentt}ei(d;en an einer ®rube trar früf)er in ^Preußen Vio Änje,
f.

Äure.

2)iefeg ©efc| braute für ben 53efi|er eineg ^ntt)ci(g unter biefem

^Diinimum an einer guten uud rentablen ^ec^e bacurc^ ^lac^t^eil l^erDor,

bafe er benfelben öertaufen mufete, irelc^eg öermieben toerben fonnte, mcnn
bie Iture, mie eg je|t ter galt ift, in 10 Zi)äk (Iurenje§ntel) get^eitt

(unb tt>ie eine Stctie bel)anbelt) tDurbe.

9)Jinorität ((at. 53) bejeid^net bie ^jjünberjal^I ber Stimmen refp. furen=

an,^a^l bei ©etperfenbefcblüffen. Sn 5)Sreufeen jte^t jebem ©emerfen ia^
9iec^t ju, toenn er in ber SRinoritat bei ber 5lbftimmung geblieben ift,

unb er ipictitige ©rünbe ^at, ben 53efc^luß ber ^Kajorität anjugreifen,

bog Sd)iebggeric^t anjurufen.

5)Utcigent^ümer f. ®emer!e.

9)iit ^CQ)iuu kuen (ß) ^ei^t, trenn eine |^ed)e in 3lugbeutc fte{}t, bie

unter ben ©etrerfen nad> sJ^afegabe i^rer S3etl)eiligung Pertbeilt trirb.

miikl (23) [. «ergmittel.

Mittclbrucf (jSl) f. X)ampfmafd)iene — 2)ampffe[feL

9)Uttcrnac^t5gang (j8j n^irb ber mei^r t)on gjiittag nac^ SKittetnac^t

jtreid)ente ®ang genannt.

SJlobilcÖ (^Ut ift ein ben)egli($eg ®ut; mobil, ben^eglic^.

^iobell (ßl) 5)tuftcr, ift bie üerfleinerte 2)arfteüung einer ?0?afc^iene ober

einjelner 5E^eile berfelben, n?elc^e in ®ufe auggefü^rt »werben follen ; auc^

bejeic^net ?}i o b e 1 1 bie für ben ®ufe ber meiften 2J?afc^ienent§eUe ange=^

fertigte gorm in ^olj; mo belli ren, nachformen, nad^bilben.

2)?oberotor (lat.) Senfer, gül)rer,'f. Dtegulator.

3)JoIafjC (33) ift ein feintorniger, grauer Sanbftein, welcher bie mittlere

afiegion ber tertiären Slblagerungen bilbenb, bie ?Ö?Dlaff en-®ruppe
genannt ttjirb, p n>eld)er man auc^ bie 33raun!ol>le unb ben 23ernftein

rechnet. 5llg biefe Formation ft(^ abfegte, ^errfc^ten bereitg bie Säuge=

7*
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totere auf bcr ®rbe tor; mit SRütfftd^t barauf unb auf ben bomimrcnbctt

©anbftein Reifet bie 3. ^eit ber Srbbltbung auä^ bte ©äuget^ier=

©anbftein=^eriDbe.

3JlotlUöten (33) finb je|t nic^t met>r bor^nbene SBeic^f^iere mit ©d^ne*

rfengepufen ober ßoni^l^Iien toerfe^en, tt>di^e nur nD(^ aU 25er[teine*

rungen in ben UebergangSgebirgen gefunben jperben.

Wonaif ber J2. Sl^eü beg 5a^v§, lüirb beim ©ergbau einget^etlt in 24
Slrbeitgtagen. 2(n einem fe[tge[e|ten S^age jeben ^Jionatg n)erben bie

:8Dl)ne, ©e^Iter ic. an bie Slrbeiter, Beamten, unb bie 2lu§beute be8

Ic|ttoerftof[enen 3)^Dnat8 an bie (Öen^erfen bejal^It ref^. toertl>eilt.

9)lono^)ol (gr.) i[t im Bergbau ber 3)(tteint)anbel ; bie 3tIIeingelt>innung

;

ba8 au§[c^UefeItc^e 2?erfaufgred)t; SiÜeinbefi^ beg ©taatg , it>el(^en ber»

felbc ft(^ toorbe^atten l}at, umfaßt <Satj (Oteinfalj unb ©oole), ®oIb,

(£i(ber, ßDetfteine, [. iBerglcerfgregal.

3)lonteur (frj. montÖl^r) SBerfmeifter, (Sinric^ter, ^uric^ter, luirb berjenige

^Irbeiter genannt, ber bie 3Jiaf(^ienen einrichtet unb im ©tanbe er^Ü.

9Jloor!o^lc Q8) ift eine Sariätät ber 33raun!Dt>Ie, tt)el(^e in berben, öiel*

fac^ jerborftenen ?0^a[fen toorfommt unb njenigfteng in einigen ®egenben

aug ©ump[= ober ^Dioorpflanjen entftanben ju fein fc^eint.

SWorgcn (53) ift bie Benennung eineg gläc^enmaa^eg

:

i
«T>.v..«H180n(auabrat)9{t^.| ^. q^. c.„c \ (25,53,23Dmtreg=

1 3Koigen
j ^^gg ^ '^^j^^ter [=25.920am

] 0255 T^ectare frj.»
1 D^ufe = 0,0985 DSKetreg.

SJloröCngtttig (23) ift ber »du 3lbenb nac^ 3}iorgen (nac^ Dften) in ber

©tunbe 3 unb 6 ftreic^enbe ®ang,
f.

©treid^en.

SJlorgcntomtc, f.
Slbenbtonne.

^öiörtcl ift ein aug ©anb unb getbfc^tem Kalte beftel^enbeg 33inbung8=

mittel ber ?0^auerfteine ; man unterfd^eibet 1) Suftmijrtel, beftet)enb au8

3—4 2:^eiien ©anb unb 1 Steile Kall, ober auc^ aug 2 3:^etten

©anb unb 1 3:^eile Mf, ber an ber ßuft binbet; unb 2) l^^braulifd)en

Wöxtd ober SOSaffermörtet, f.
(Sement.

9}totorCtt (^) finb Umtriebgmaf(^iencn ; m o t o r i f c^ , bemegenb, umtreibenb.

9)Zuffel (Jq) ift eine Ä'apfet aug feuerfeftem zi^on , um barin unter

ßrt)i^ung »on 3iufeen ©d^meljproben ju machen.

9)Juibc^ aud) 53edcn genannt (23) ift eine SSertiefung in fbtigen %tü^iX[.

3Bie belannt, {)aben bie ©teinfo'^tenftiile in ber (£rbe in ber JRici^tung

bon ©üb nad) ^orb eine tt)eIIenfÖrmige Lagerung, »du n>elc^er bag

am S^iefften liegcnbe bie ?DMbe ober bag 5öecfen genannt tuirb. Dft

fenfen fic^ bie glö|e bon aüen ©eiten einem gemeinf(^aftnd)en ?!)?ittei=

punfte ju, unb bilben bemna(^ befonbere (partiette) ?Kutben ober 23ecfcn.

Sn mand)en 23e(fen ift bie ^a'^l ber J?D:^Ienflb|e fel^r bebeutenb, öon

benen oft 30—60, ja big 100 übereinanber liegen, unb beren Wdä:)'

tigfeit unb ebleg SSer^Üen in ber 3;iefe fit^ immer mel^r fteigern foltt,

f.
©teinfo'^tenfDrmatiDn.

9}|unbge5tmmcr (23) ift bag mit ^auerlDer! ober ^immerl^olj auSgefütlte

?öZunblDC^ eineg ©toüen.

Änblod) (23) ift bie 3:agegüffnung , bie 5)?ünbung eineg ^auptftotlen

an ber ßrboberftäi^e, gleic^fam fein (5in= unb 51ugganggpun!t, f. ©toüen

;

bann iüirb ?(}?unblD(^ auc^ bie Deffnung oberl^alb beg ^probirofeng

beim ^üttentr>er! genannt, burc^ tt)el($e man bie ^proben einfe|t.

SJliirlJC^ ®eftcin twirb tofeg, jerbrödlic^eg ©cftein genannt.
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SWut^cn, Ätzung einlegen (^ altbeutfd^J l^eifet um ctt^ag nac^fud^en,

beantragen, anhalten; etroa§ begehren, »erlangen, ertperBen; eg befte^t

in bem 5Rec^te beg er[ten ginbcrS, bmcb ein ungefaumteS Sinfornmen

unb 3tn[nc^en bei bem bctreffenben iBergamte ober Dberbergamte ben

33efi| unb bie (SctDinnung be§ erfc^ürften ober erbDl)rten ?D2ineraI§

begehren ju fonnen. X)ie (Eingabe ber ^ut^ung fann ungefät)r fo lauten:

3ln ba8 ÄÖnigl. 3Qiol)I(5bI. iöerg= ober Dberbergamt in . . . .!

31uf ®runb be§ mir ertt)ei(ten ©d)ur[[c^eing üom (3tngabe be8 Da*
tum§) jeige ic^ I)iermit Sinem Königl. SQSo'^iiiibl. Dberbergamt ju . . . .

ergebenft an, ba^ id} laut ben in duplo beigefügten Zeichnungen in

meinem (£d)urfbij'tricte ein ©teinfol}lenfIö| im ^angenbcn unb :Ciegenben

»on . . . . ^oÜ SMc^tigfeit (ober fiac^ler) .... (Eingabe ber Jgim-

metggegenb), oon bem 3Bol)n^au|e be§ . . . . entfernt, erfd)ürft ^be,

unb mut^e unb begel^re befef>alb hiermit ba8 Sanbegt)err(ic^e 33ergfreie

JU einer ^unbgrube nebft ber großen 3Sieriing bon 1200 ?Dka^en

gebierteg gelb, ^u meinen ?Kitgewerfen nel^me iä^ ju g(eid)en Z^äUn
an bie Jgerrn ?fi. §?. X)er 5JJutl)ung l^abt ^ ben 5f?amen .... beigelegt.

Drt, T)atum (Sal^r, Sag, ©tunbe).

3?or* unb ^uname beg 'JDZut^erg.

9JltttI|Cr (53) wirb ber ba§ 33ergtt3ertgeigentf)um na(^fuc^enbc, beget>renbe

erfte j^inber beg SJJincralg genannt.

•iDJnt^ldjein ober 9)lut^äettel (ßS) ift bie bergamt(i*e iBef(^einigung, bafe

bag 9{a(^gefuc^te unb ^ege()rte, b. f). bag gefunbene 3Sergtt)erfgeigentt)um

ert^eilt unb beftätigt ift.

9)JutI)Ung (33) ift ba§ bom ^utt)er gefunbene, begel)rte unb überwiefene

!öergn)er!geigent^um , n)efd)eg burc^ bie 2lnmelbung unb burc^ ben ©in=

gang bei ber S5ertt)a(tunggbef)örbe unter Eingabe beg 5cil)reg, Sageg unb

ber ©tunbe, erft bem ijtutl^er gefiebert ift. 5n bem 9}?utt)ungggefud)e

(f. ^ut()en) mu§ ber ooöftänbige 9tame unb ber äBo^nort be§ ^^ut^erg,

fott)ie bie feiner 53iitbetl^eiligten , bie 33ejeic^nung beg ?5unbortg burd^

beigefügte ^eid^nung in duplo, bag SSorfommen beg gefunbenen 9Jiine=

ralg in (Sängen, 5lö|en k., unb bie SMrt unb Sjßeife, tt>ie ber gunb
gemad)t ift; bi-e 5trt beg bege'^rten getbeg, ob €ängen= ober geoiertcg

^clb; bie ®rö^e, bie Sage, ber bem Sergtt)er!e beijulegenbe 9tame, unb

Sci^r, Eag unb ©tunbe ber eingelegten ?i}?ut^ung angegeben irerben.

9)hltfiung«Sfarten (33) f. ^Keoicrfarten".

^Utpng^regiftcr (©) ift bag oon einem baju beauftragten 33eamten

gefüijrte 33ud}, in n^elc^es alle ?iJ?utt)ungen na(^ ber 3^^^ il)rer ^räfeu:»

tation nac^ einanbcr eingetragen, einregiftrirt werben, unb in welc^eg

auc^ ber nad)l^erige SSerfolg il)rer S3earbeitung bermerft Wirb.

Wlnt^-r 5ßerlei^= unb ®eftättgung§bU(^ (03) ift bagjenige ®uc^ an einem

Dberbergamte, in welchem bie ©efi^ic^te eineg jeben einzelnen 23ergtt)erfg=

eigent^umg big ju beffen 35erleil}ung terjeic^net unb niebergefc^rieben ift.

m\li\)itiid (Sj
f.

^ut^fc^ein.

^.
9labc if^ bei einem 5Rabe ber ^o^le ßi^linber, worin bie ©peid^en [teilen,

ober ber mittlere S^^eil ber $Räber, an welchen bie ©peid^en fi|en.

9'lad)lJÜd)|en C-8) Reifet bag etwag trumm geworbene :So^rloc^ mit ber

33Dl)rbüd;»fe, einem fdbarfen, gejä^nten 9f{ingc, welcher oben etwas lonifc^
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(fegelformig) ju|ammengejDgen i[t, erjt^citeru unb bic entftanbcnen (Scfen

mit bcrfeiben ab[tD|en.

5Zöi^l'Ci^en (33) ein nod) mi[tel)enbeg ©tücE im ^Dl)tenflD|e ober in einem

®ange ipeg^auen, ober biird^ SDBcg^uen eineg ®cftein8 einen engen unb

fd^malen ^o^lmeg ertt?eitern.

91a(l)tfd)irf)t (53) i[t bieienige aditftünbige 3(rl"»eit?jeit, rvelc^e in ber Tiaä^t

auggcfü^rt n>irb,
f.

(£d}id}t.

^aä) €iiben, mü) 9^orbcn entfallen (33) [. ?i^Dvbfiüget, ©übpgeL
9tabelöni|e (33) i[t eine 'SDrufe, bie nabclfpitjig cxDftaÜifirt i[t.

^yjaöcifoille (33) ift eine au§ nabelförinigen unb claftifd)en gafern beftel^enbe

33rauntD^Ie,

91agclf(u]^C (33) I)ei^t ba8 Slrümmergeftein / au§ h)eld)em in ber ©d)tt>eij

ber ätigi nebft anbern 33ergen befte^t. (?,§ finb bicfeg ©rud)ftüde t>on

(Sanb[tein, 33rDden toon ©ranit, 5ßorpf>t)r, Duarj, 2;t)Dnfd)iefer unb ^ait

m^\)Ü}a [. ©teinöl.

Wü\\c nbjic^cn (^) ben (£rjen il)re naffen ®eftanbtf)eile burd) ^i|e it»eg--

ncf)mcn, fie trorfnen.

9tofe (i3) i[t bie am »orberften 3^l)cile be8 ®eblä[e§ ober an ber ^orm
be§ ©d>meljDfen§ fid) angefebte jäl)e ?D^etar(=?[)kterie.

9lo^:|)Jjrf|tt)er! (^) bejeid}net bie 3In[talt, in ipelc^er t>ermittel[t bc§ 2Baffer§

ba§ 6rj gepDt^t lüirb, [. 5}5Dc^lt)erf.

9tatron i[t ein mineralifc^cS €augen[alj (5tl!ali). ®g ift bie ©aueiftoff^

oerbinbung eineg ?}letaü§.

9?atUroItI)eilltng (33) ift bie SSerf^eilung beg gen^onnenen 5taiurprDbuct8 unb

fann fDl(^e bei fDt)lenje(^en nur mät ^3u[timmung aller ©enterten gefcfee^en.

Stebeiigcfeuf (33) n^irb ba§ jur 2luffud)ung eine? tierforen gegangenen

ßrjgangcg ober eineg (SteinfDf>IenflD|e§ angelegte ©efenfe genannt.

S^eöeiigefteilt (33) nnrb baS bie ®änge unb grjlager, bie ßagerftätte eine§

^CRineral? cinfdtitefeenbe ©eftcin ober ©ebirge; ba§ .^angenbe unb Sie^

genbe, aud) bie (Salbänber genannt.

5)lebcitftOÜcn (33) ift ein DDu geringerer S^eufe unb ©rftredung angelegter

unb mit bem ^auptftotten in 3>erbinbung ftel}enber ©tollen, beffen

3}?unbIod) nid)t ju 3:age auggel)t. Der .gauptftollen ^at ein befonbereg

?CRunblod) an ber S^agegoberftäi^e.

Steigung = San, ift bie fc^räge ober geneigte Sage.

Sfieinfirud) f.
3:agen)er!.

S^e^tun ift nac^ ber gricc^ifc^en ©btterlc^re ber ©ott be§ ^OfJeereg, ber

9)?eergott, ber Sßaffergott.

5ReVtunifd)eS ©eöirge, ?flutl)gc6ilbe (33) nennt man bieienige fefte ©rb-

frufte, bie bur(^ ^itn)ir!ung be8 SBafferg fic^ gebilbet ^at; ?fteptu=

nigmug, bie Sel)re ber ©rbbilbung burc^ bag 333affer, f.
©ebimentär*

gebilbe.

^flcft— 9teftOrttgeÖ S^orfomnien (33), biefer bergmännifc^e 3Iugbrud n)irb

gebraucht bei bem 9tafeneifenftein , beffen Sagerftätte in abgebrochenen,

abgefonberten , obaten ober runblic^cn «Stellen gteic^fam atg einzelne

9ieftcr »orfommen.

9^ettO Reifet rein, genau, Dl)ne Slbjug. Die 9]etto = ©inna'^me ift bemnad)

bie reine einnähme, ber reine Ueberf(^ufe, bie 3lugbeute, nad) 3Ibjug

aller Unfoften.

^tntx Jßergfc^Iog (33) ijt baS aug neuen ©ruben gettjonnene prtere

unb fprbbere Tupfer.
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9iCttfän(jcr OB} ixnrb bei- unl>ercd)tigtc ©d)ürfer unb 53kt(}er genannt.

91emitcl, boö !l)U«ntct (23) [. ©tDlIenneimtcI, erbftonen.

9^cufilöcr f. Strgcntan.

9ltdclcr5 (23) ift ein fupfcrrotBcS ?)?etall mit a).^felgrünem Dcfer tcrfel^en.

Sm reinen ?3ictallju[tanbe ift eg filberireife, I}art, magnctifd) unb \a\t

fo iä^hx unb ebel atg (Silber, obglei;^ bie ©d)lr>cfe!t()eile fclbft burc^'8

(£d)ineljen [d}n)er ;^u entfernen finb. (S§ lüirb in ben ©ergfd)iic^ten bei

©d)necberg in (£ad)[en, ju Soad}im§tt)al in 23öl)men, bei ©aüfetb im

2.t)i'tringer Ölsalbe, ju ^icc^etsborf unb 93iber in 5turl}ef|'en gefunben.

^n neuerer ^eit unrb e? jur 3)arftetlung be§ 9teufi(berg ober Strgcntan

(eine ä^erbinbung beS 9iidel§ mit Ä'u^fer unb ^^5inf) bcnu^t.

9Zi(f)ttnc 9)hlt^UU0 (23) f. blinbe ^?ut{)ung — (Srlängen.

9?icticri)rurf, f. X)ampfmafd)iene — SDampfteffeL

9JicbcrfäüCll (^) au§ bem ©d^urfe bie toggemac^ten Steine unb (Srben

JDrtfd)affen.

9licbcrIflrjC (23) ift ber meiftentl)ci!g burd» ?CRaucrn ober ^otjiränbe cinge=

friebigte, an einem bluffe ober an einer ßifcnba'^n ober ß(}auffee gelegene

Drt, an iDeli^em bie Äo!)len ober bie (Srje nieüergelegt unb jum n?eitern

Srctngport berlaben irerben.

S'Jicbcrftfjlag, 23obenfa^, ^Iblagerung,
f. <Sebiment. ?Riebcrfc^Iag entfte'^t,

n?enn (Stoffe in einer 5'Iüffigfeit aufgeloft finb, aber fid\ i^on il)r fd^eibcn

unb ju ^Dbcn falten, fobatb man ber ^lüffigfeit einen neuen (Stoff jufe|t.

9'licrcn (23) treiben bie einjetn, getrennt borfommenben, runbtic^ geformten

^Sagerftätten genannt.

9licpraui^ f. usus fructus.

9?ictC ift ein an jebem Snbe mit einem klopfe terfel)ener 93^etattbDljen,

um bamit mehrere (Stüde jufammcn ju befeftigen, ju t^ereinigen.

Sfibcau (frj. niwo!)) 21? äffertrage, 2Qafferpd)e ; niüeUiren, na(^ ber

Sßaffertrage abmeffen , ebenen , gteic^ma^en ; 9t i b e 1 1 em e n t (niüeüe^

mang^) ©leic^mac^ung, Slbmeffung nac^ ber 2Öafferit>age, ®{eid)ma(^ung.

?RtbeIIeur, Silbnuiger, @teicbmad}cr.

^loöcrn (^) ift eine im ^upferfd}icfergebirge borfommenbe erj^ttige ©(^luc^t.

91orbfÜincl (23). ©0 mirb ber ^^tügel eine§ (Stein!ol}lenflo^e§ genannt,

tt>elc^eg üon ?Rorben nad) (Süben in fc^räger, abfentenber 9t{d)tung fein

SinfaCten {)at.

Stormal '^eiJ3t regelrecht; ber 5IormatfDt)n ift bie regelrechte, ber 2(rbeit

cntft)red)enbe, gebväud)Iic^e, rerbungene ®ejal)lung ber Bergarbeiter;

n D r m i r e n , regelrecht anorbnen, anfc^en , einrid}ten , feftfet^cn. 91 o r =

malgefc^iDinbigfeit (Wla) ift bie regelrechte, toorgefd^riebene ®cfc^n?in-

bigfeit einer ?Wafd}icnc; normale 5inie, Slid^tung ift bie regelrechte

ßinie, Sflic^tung.

SRu^ (23) n?irb ber in einer treicben (Srbart fi(^ toorfinbenbe Heiner runbcr

unb l)ärtcrcr Körper genannt.

9Zut^, 9iut^C (tcifnut^) ift eine lange, fd^male . SSertiefung in einem
<Stüde, in n)eld)e ficb ettt»ag fd^ieben ober in welche fid^ ein paffenber,

erhabener 3:^eil (bie geber, ber teil) einlegen foH.

£).
£)bcrfInd)Cn=(?igcilt^Ümcr

f. ©runbeigentl;ümer.

Ckrftcloer, je|t aud^ S3ero9e|cI)öJorncr — Dkrgcfc^njonicr genannt,

ift ber practifdi unb f^eoretifcb auSgcbübete, au8 ben 'böl)ern Sel}ranftatten



104 Dbject—Opal.

!^ertoorgegangene ^Beamte, fcem als erfter 9ftci?ierbeamte bie Function

obliegt, tie Leitung be§ ted^nifc^cn 53etrieb§ einer jeben in feinem

53ejirfe liegenben i]ec^e ^u übernehmen unb bie bergpotijeitic^e ©id^cr^

§eitg'3tuf[t^t über biefelben augjuüben. 3in beren ©teile finb je^t in

^reu^en bie 58ergmei[ter getreten.

£)6icct (lat.) Oegenftanb; bie «Bac^e bon SBic^tig!eit, ^iel, b. I). ber

®egen[tanb, ba8 ^id beg ®rubenbe[i|er8 ift nic^t allein baS bamit

berbunbene nü|li(^e SKineral, [onbern e§ n^irb aud^ barunter berftanben

füllte unterirbifd^e SSeranftaltungen , burd^ meldte bie Sluffud^ung unb

®en>innung biefer 9J?ineralien erleichtert n?erben; ba^in tt)irb au(^ ber

förbftotlen gered^net.

Dblongum (lat.) = ein längliches SBieredf.

Dkrc ^hffen (ßß) finb bie ©ebirggmaffen, n)e(c§e über ber Sagerjtätte

bis ju Sage liegen.

Dkrcr Stoßen (35) ift ber Sageeftollen.

DÖcrjäulc (S) ift bie aug Äal!,, ©anb unb Slipon befte^enbe ©teinart,

njeld^e über ber jarten y^äule unb unter bem ^ed^fteine liegt.

Dlimonn (53) ift ber ju bem ernannten «Sc^iebggerid^te §injugejogene, bcm
ißergamt ern)ä()lte britte JRid^ter, tt»elc^er im 3Serein mit ben jttjet

ernannten ©(^iebSric^tern , bie fi^ nic^t einigen lonnten, bie @ntfd^ei=

bung ber ftreitigen ©ac^e in beftimmter grift ^erbeifül^ren mufe,

f.
©(^ieb§gcri(^t.

£)ttcr, ^ifeiiodcr (33) nennt man bie in ber 9?atur borlommenben geUv

lid^en, röt^lid^en, ober braunen, jerreiblid^en, metallifd^ <= erbigen

5Rineralien.

Dcrtung^ Ortung (33) bejeid^net bie :2age eineS $Punfteg, einer Sinie in

ber ©rube, fo Ifie ju 3^age, menn fie faiger übereinanber fielet.

Dcrtcr anfc^en, treiöcn: an berfc^iebenen ©teilen ben Slbbau be§ ?iJ?inera(g

bur^ ©trerfen=©D^Ien=3;reiben ju gleicher ^eit ben)ir!en.

Dfcn ober bie Neuerung, nennt man im Slllgemeinen jeben eingefd^loffenen

Siaum, in lt>el(^em burc| 33rennmaterial SBärme unb ^i|e erjeugt wirb,

n^elc^e auf ju eriüärmente unb ju erl)i|enbe itörper übertragen »erben

foK. Sie ?i}Jetallfd)meljbfcn finb: ©lauofen, ^o^ofen, S"lamm6fen,

{Kupolofen, Sligelijfen, ^rifd^= unb ^Cofc^feuer, ^ubbelöfen, ©(^njeifeöfcn.

33ei ber X)ampfcrjeugung ift bie Neuerung ein n)id)tiger 5E^eif, benn bie=

felbe nuife fo eingeri^tet fein, bafe fie au§ einem beftimmten D-uantum

33rennftoff bie grofemöglic^fte ^i|e enth)icEelt unb felbige fo leitet, ba§ fie

njD möglich ganj an ba§ SBaffer abgegeben n)irb.

DfcnbrUf^ — audt) ®id)tfcÖttJamm genannt, tüelc^er ftd^ in ^o'^öfen, h>o

man jin!if(^e ®ifenfteine oerfc^miljt, anfe|t unb ^auptfäijlid^ aug 5inf=

ojt)b befielet. 5lu8 biefem Dfcnbrud^ n)irb auf l)üttenmännifc^em Sege
ber metallifd^e ^in! bargeftellt.

Offen (33) Reifet ein ®ang, ber biele Klüfte ^at; offener ©ang ift

ein brüfiger unb flüftiger ®ang.

Offen Ijciten (33) einen ©tollen ober ®ang in einen ^uftanb »erfe^cn,

ba^ er nid^t einbricht.

Onera (lat.) Slbgaben, :2aften; onera perpetua, beftänbige, \\ä^ jäl^rlic^

hjieberl^olenbe Saften, Slbgaben; onus, :Saft, 33efd^n?erbe.

O^Jal, borjüglic^ ber eble Dpal ift ein ©belftein aug bem tiefelgefd^led^te;

^ärte - 5,5-6,5; f^jec. ®ett). = 2,0—2,2. 33rud^ mufd^elig; burd)-

flc^tig in allen ©raben, febr glänjenb mit lebl)aftem garbenfpiel unb ift
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{(^meljbar toor bem :8Dt^rDt)re; üon ^arbe milc^mdfe, farmofimot^, btau*

gelb, grün. S8 fmb t>erf(^iebene SSariätäten: ebler Dpat, ^eueropat,

®(agopa(, Sßeltauge, SifcnopaO .§atbopa(. Xcx eb(e Dpa( ilef)t in !)o^cm

3Bert()e. 2)er Äaifer ton Deftreic^ befi|t bie jmei fd)5n[ten unb größten

Dpak, »on benen einer fo gro^ tpie eine %au\t, unb ber anbere n)ie ein

Jgü^nerei ift; beiber SOScrt^ roirb auf eine f)albe töJiüion 3^^ater gefc^ä|t;

Dpalifiren, in lebhaften Farben n?ec^fe(n.

O^J^ir, ein (Sbelftein, ginbort: D[tinbien, Ungarn.

Drgcl (53) finb nebeneinanber gerei^ete (Stempel beim 5PfeiIerbau, um ba*

burd^ baS ©inftürjen unb htn eingetretenen 33ruc^ beg Saueg p »er*

^inbeni, f. ^pfeiterbau.

Dxt — bflö £xt (23) ift baS Snbe einer ©trecfe im feften ©eftein; toor

Drt fielen, liegen, Reifet: am ©nbe beffelben fielen, (liegenb) arbeiten;

tor Drt berftuffen: am ©nbe ber ©trecfe ein ^iiä^m, eine ^jjiarfe

in ba§ ©eftein ()auen ; Derter in einer ©trecfe, roo bie knappen arbeiten,

liegen oft n^eit bon einanber entfernt.

Drt^äucr (03) wirb berjenige ^äuer genannt, ber beim ^Betriebe toor Drt
feine 9(rbeit ferricf)tet, ober bor Drt liegt.

jDrtf^id (23) tüirb bie in einem fpi|igen SßinM über ober auf einem

®ange ftreic^enbe ^(uft genannt; ortfd^irfig, ein mit bem Sifen

genjonnener «Stein.

DrtftüS (Drtftcfe) ift bei regelre(^tem ^Betriebe bag ©nbe einer ©trecfe im

feften ©eftein - bag Drt.

Drt)!togilofie ift bie fie^re üon bem ©egrabenen, bon bem burc^ ©rabcn
©efunbenen, b. ^. bie Äenntnife bon ben einjetnen ?OiineraIfpecien

;

i^elS' ober ©efteinfunbe, goffilienJunbe.

OHül, eiförmig, Iäng(i(irunb.

Dj^b — Djljbc finb Sßerbinbungen einfad}er Stoffe mit Saucrftoff; ober

5)ietaüfalfe, mit Sauerftoff berbunbene ilörper; Drt)bation, S5er=

fäuerung, SSertalfung; bie SSerbinbung eineg einfachen Stoffeg mit Sauer*

ftoff; Djbbiren, berfalfen, einen einfachen Stoff mit Sauerftoff ber-

binben.

^<
^a^tCOUiXtttt (23) ift ber SSertrag, burc^ n5elcf)en ber (5igent!)ümer einer

©rube biefelbe mit i^ren 9^u|ungen einem ober niedrem 3(npäc^tern gegen

ein ^pac^tgelb unb jnjar mit ©ene^migung ber 23ergbef)Drbe auf beftimmte

^eit überlädt.

Ladung (^Di) (frj. gamiture) bejeic^net bie Xic^tung ober Sieberung bon
ilolben, Stopfbüc^fen; Ladung ^ei^t auc^ bag SZaterial felbft, mit

Webern biefe 2)ic^tung belt»irft n?irb.

föufdjle (33) ein 30—40 ^pfunb fd^merer Jammer.
^i^oUffabcn, eine 5pfa^Irei()e ober ein 5Pfa^Itt>erf dbd ^o^Iennieberlagen k.)

;

paüffabiren, mit $ßfat){tt)er! berrammeln unb bert)a^ren.

f^oläontoloflic f. ^etrefactcn.

^aläOjOOifdje (gr.) ober primäre t^elgarten, bie feine nu|baren tobten*

flöge ent£)a(ten, finb bie brei unterften Stufen ber primären ober patäo=

iooifc^en gelgarten.

^a^icr= ober JBlätterfo^lc (23) ift cbenfattg eine 95ariätät ber 23raun!o^te,

njelc^e i^ren ?fJamen babon er(}a(ten ^t, ireil fie fid^ in bünnen Scheiben

jert^eilen läfet unb bcutlic&e Slbbrücfe bon blättern, 2Beiben, 5)(t;orn jc. jeigt.
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IJJcrokl, eine offene (Suröe, ein geiDo'^ntic^er ^ege'([(^mtt, [. ©ejüßlbc;

paraboIifÄ = fegdformtg.

^arattel, gleid}(aufenb ; ^paraHele, bie Sßergleic^ung, bag gW^weit
nekncinanber gortgel^enbc; ^araUetogram ift ein grablinigeg,

längli(f)e§ 2?iered, ober ein SSierecf, bei bem je 2 fi(^ gegenüber licgenbe

(Seiten parallel finb.

''^Jarcnclc ©öllgC finb nebeneinanber in berfelBen Stunbe laufenbe (grj:*

sänge.

Pari (ital), gteid); al pari, gleid)geltenb.

f Otcnioftcrgang (^) ift ein ßr^gang, ber ^ufig in feiner 9J?ä(^tig!eit

lüe^felt.

^^ötfo^jf C^) iDirb eine gvof^e ßrjftufe genannt.

$et^foI)k (©) eine «weitere 3trt ton 33raunlD^le, ift bic^t mit T^ettgranj,

braunfc^njarj ober fc^trarj, f. ©raun!ol}le; ©cbiment=S"ormatiDn.
Per arquit (fr;».), be5al)lt, burt^ S^^^ung empfangen.

"^l^tX %^Cf per 3"ut)i'e, burc^ bie gu^re, auf bem Üanbtt)egc.

Per contandi; (ital.) gegen baareS ®clb; per conto, auf ^ted^nung;

per procura, burd) ©tcllijertretung
;
per couyert, burc^ ©infd^lu^.

''^tt (£ifcnbal)ll, burc^ 2?ermittelung ber (Sifenba^n, burc^ (£ifenbaI}n=2Bege.

$cr Söaffer, burA ba§ SOSaffer, b. f». auf bem $ßaffertt)ege, burc^ ©(^iffe,

auf ©(Riffen.

"*^Cn))!^Cric (gr.) ift ber Umfang, Um!rei§, ber ^ogen eine§ greife?, n^eld^er

in 360 ®rabe ober in 24 ©tunben, irie ber (Jompa^, eingctl)eilt ift.

^^^ermtfd)C gormation f.
©ebimentformation.

^^.^ermiffioil — %'txnn^ betfet ßrlaubnife, (Genehmigung (jum Unterfc^iebe

oon Serlei^ung), jpelc^e bei Einlagen i>Dn $ßDcb= unb ^üttenroer!en bon
ber 2Serit)altung§bc!^Drbe eingel)olt irerben mu^.'

^^?er))cnbit!el (lat.), 33leilDt(}, 3fii(^tblei, gScnbel; perpenbiculär, fenf=

rec^t, lDtl)re(^t, faiger,

Perpetuum mobile (lat.) ein ©elbftgetriebe, ein »on felbft unb burc^ fid^

felbft fic^ immerfort beiregenbeg Äunftgetriebe.

^;i.'crttncU3ftÜcfc — '"ij^ertinensien (lat.) finb ißei= unb 5ubel)örftüc!e einer Qe^e,
njeli^e, au^er bem t^om ©taate perliel^enen ®rubcneigentl)um, al8 ©trecten,

©c^äc^te, ©tollen, Sf^ofc^cn, ilunftgräben, ©rubenmauerung unb ^imme=
rung al§ unben)egli(^e, auc^ bie 3Eafferi}altung§= unb ^örbermafd^ienen,

bie «stauen, ^cc^en^ unb SSorrat^g^ufer, SBo^n^äufer für bie Slrbeiter,

©cbmieben fo lange alg unbemeglid^e 33eftanbtl)eile einer |)ed6e betrachtet

roerben, fo lange le|tere im 33etriebe ift, ober ma§ baffelbe ift, fo lange

fie im Triften gehalten n>irb. ^u ben beweglichen Seftanbtt)eilen tt>erben

gerechnet bie S5orrätl}e t^on 9Zaturalien, 2)iaterialien , 5ßrobucte , ®elbbe=

ftänbe in ber Orubenfaffe.

•^I^etrcfacten (lat.) ju ©tein ©emai^te, 9?crfteinerungen , berfteinerte Drga=
nigmen = ©ebilbe = Slbbiltungen = Slbbrücfe finb bie in berf(i>iebenen

©c^id}ten ber (ärbrinbe fid} üorfinbenben ganj ober jum Sl^eil in ©tein:

maffe oerj-oanbelten frübern organifc^en ^%per; 5ßetrefactenfunbe
(gr. Paläontologie) ift bie SQSiffenfc^aft, bie tenntni^ »on biefen SSer=

fteinerungen, tt)eld)e auf 3(bbilbungen unb S.^crftcinerungen »on SKufc^etn,

©c^neden, ^ifc^en, SSögelu, ©äuget^iercn, itnod)en, i^ä^nen Jgolj, ^ufe=
tritten fid) augbeljnen unb gleic^fam al3 ©efc^id^tgquelle un8 ben ®ang
ber jeitlid}en Stufeinanberfolge ber ©c^ic^ten, ber 5lblagerung leieren, unb
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tafe unfere gegentuärttge Xijki' unb 5Pf(anjen»elt in ben Urjciten jum
Zi)iii burc^ antere formen toertreteii roar,

f. ^ncruftation
;
^jetref icirt,

terfteinert.

^^Jctrolcuin igr.) [. ©tcinöl.

•sl^Ctrogro^^ic (gr.) i[t bie Sei'c^reibimg, bte ßel^re t*Dn bcn Ocfteiiig- ober

gelSartcn ber Grbfiufte ober ßrcrinDe.

^f^fabcifcn (53) aud) 5Pful)lei[en ijt ein umgebogene» gifenblatt, a(ä

Slugfütterung ber «Spur, in n)c(d)er ber Rapfen läuft.

ipfanb — '|>fäui)intg (^) bejeic^net bie I)inter ber ®ruben=25er^immeTung

eingelegten ober eingetriebenen öerfc^iebenen (£tüc!fd)en >!qdIj jur ^efeftigung

biei'er SSer^inimerung.

"slJfanbrcdjt — SServfänbung§re(^t (35) ift ba§ freinjiÜige, burc^ eine re(^t§'

gültige äßiüengertlärung beg ©c^ulbnerS otcr baS notbroenbige bur(^

eine gefemic^e SSerrügung feftgefteüte Stecht, MS^ ^ergn^erfgeigent^um Dc§

Gdjultnerg ?|Ur (SidH^rftcÜung ber ^orberung be§ ©läubigerg al§ ^fanb
ju [teilen. 3)ieie Sserpfänbung mufe aber in's Serggegenbuc^ eingetragen

werten,- lüenn [ie ein binglid^eg 9ied)t erl)alten w\Ü.

l4?fQnnCttIo^ (@) ii't ia^ in ben (Salinen unter ben Saljpfannrn »or^^

l)antene DfenlD(^.

^JßfeUer, Stcinfo^len^fcilcr, ^ergfcftc (ß) nennt man bie in ben

©trecfen, Sollten [tet)en gebliebenen Stcinfot)len[tüde ober ^lorper, welche

baju bienen, tbeil§ bie SiJaffer benachbarter ^i<i;m abjul)alten, in ben

eigenen 53au ju bringen, t^eilg um bie Strerfengeftölbe ooer ^^ürfte ju

unter[tü|en, baf)er fie auÄ ©ict>erl)eit8 = 5|3feiler genannt merten.

''^fcilcrbau (S), t>or^üglic^ beim ©teinfo^lenbergbau oorfommenb, ij't ein

folc^er ^Ibbau eine§ ©teinfof)lenflÖ|ea, int'em man le^tereS i>ermittel[t

(Streden in ein^ielne ^Pfeiler ober ^^btbcilungon eintt)ei{t. 2)iefe iperben

n^ieber in fieinere getbeilt unb für fic^ abgebauet. '^Ötan fängt mit

biei'em 'äbbciü an ber äußerften ®ren^e an, unb läfet ba§, n)a3 abgebaut

ift, jufammenbred)en, inbem man bie bag Xciä:; ober bie S'ü^'fte [tü|enben

^oljen aud) Drgel (ftarfe JgÖljer) genannt, raubt, b. 1^. n?egnimmt.

Ijßfcilermaucning (03) ift tie mit bem freien 9taume fortgef)enbe (£(|ac^t=

mauerung.

^^^ferbcgöpcl, 'i^fcrbcfunft f. ©öpel.

i^jcrbcirraft, ^ferbeftärfe ift in ber ?0?ed)anif bie3?ejeidnung eineg beftimmten

?CRaafee§ für größere ^trbdtgleiftungen. Xurc^ bag ^robuct aug einer

Saft unb ter ,^ö^e, auf irelc^e biefe burdi bie aufgetrenbete ilraft eineg

$ferbeg (in einer ?)tinute ein englifcber i^u^) get)oben roiro, fann jebe

3lrbeitgleiftung einer Äraft gemeffen n?erben, bat)er ift

, i
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ipflid)tfd)ein (3?) f. Slnna'^mefc^ein.

Wödt — 9)larf))fIÖ(fc (33) f'nb ebenfalls ®rcn^-?CRar!en, h)el^e jeboc^

einen mef)r forüberge[)enten unb feinen fo bauernben 2JBert^ Ijaben, alg

bie Soc^fteine.

iPflÖdcnfoIrten ober '^?fIödcntre^)JCn fmb gute unb einfacbe SBege, auf

tDelti^en man jum unterirbifd^en 33aue gelangen fann. 3)iefe ^pflode

n)erten in bie ©cbad^tftöfee (©(^ac^tfeitenroänbe) eingefd)lagen unb biefe
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ga^rten finb entiDeber einfd^enftig ober jtoeifi^enflig. 3)ie ein*

fc^enfligen befte()en in Säumen mit dnge^auenen Äerben, bie fogc^

nannten Äo^Iertre^^en, ober in «Stämmen, burc^ »efc^e 5pp(!e geftedt

finb. S)te jtt?eif(^en!tigen ^^a^rten, n^irflic^e Seitern, finb am beften mit

l^DC^ fantigen, üievfeitigen ©proffen, »eld^e einen gu| bon einantocr

abpe^en unb gen)öt)nlid^ bon ^olj nnb mit eifernen <£c|enMn üerfet)en

finb. 3Die eifernen ©proffen finb ju fc^Iüpferig, auc^ fe^t fic^ leidet ©ig

an biefelben an.

^^Jfunb (S) ift ein ^anbelggehjic^t = 30 Mi) äoügetrid^t; ein ©c^iffg^

pfunb ift = 3 Zentner ober = 300 Sßfunb ^oügennc^t.

^ingc, auc^ SSingc ober ^itnge (55) ift eine a^ertiefung ber Dberfläd)e

beg ©rbbobeng, ioelc^e burc^ ^ufammenbrec^ung bergmännifc^er ^oue
in ber ©rbe entftanben ift.

^tngctt= ober StcillbriK^Öboue finb bie einfa(^ften Slagebaue, inbem man
nur bie über ber i'agerftätte liegenbe ÜTammerbe njegräumt unb bann

ftufenn^eife nieberge^t. 2)iefe Slbbaue fommen ßotjüglic^ bei ber ®ett)in*

nung »on Sfiafeneifenftein, SRorafterj, Srauneifenftein unb 3^orf bor.

^lat^e (S) n^erben gef(^n)efelte, fd^ttjerfc^metjbare, uneble SUJetatle genannt.

Biotin — ^^Platina (gr. leucochrysos, golbfarbig mit weife oermifc^t)

SOSeifegoIb, aud) ©ilbergolb genannt, ein ebleg, feine§ ?DietaII, ttiirb in

©übamevifa, fo n?ie am Ural in JRufelanb in Ätumpen ober in ItÖrnern,

im (£anb' unb 4^et)mlanbe gefunben. ®8 ift nod^ f(^tt>erer a(8 ®oIb,

f)at eine lid)te, ftal)lgraue garbe, unb ift im reinen ^uftanbe be^nbar.

68 »irb ju ?Oiünjcn, ©c^mudfac^en, oorjügtic^ ju ©c^meljtiegeln :c. unb

ju haften in (^emifc^en gabrifen gebraust, obgleich baffetbe faft l>atb fo

tt)euer a(8 ©otb ift. ®§ ift unfc^meljbar bei genjö^nlic^em Ä'o^lenfeuer

nnb n?irb eben fo fc^tt)er al8 ®oIb bon ben ©äuren angegriffen.

^limni (^) ein weiter (Sifcnftein, n)elc^er g-euer gibt.

Plumbum (lat.)
f.

«lei.

"3ßIut(J; ®ott unb ,^errf(^er ber Unterwelt; .^DÜengDtt m<^ ber griei^ifd)en

5Dit;tf)D{ogie; plntonifc^ — p(utonifd^e8 ©ebitbe, jum Unterfc^iebe

bDU t)uifanii4 "^^ bul!anif(^em ©ebilbe, werben biejenigen ©efteine,

©efteinbilbungen genannt, welche unter 3Jtnna!)me einer I}o^en 3^emperatur

in unferer Srbe t^eilS gcbilbet, tl)cil§ unter ^of)em 3)rude umgewanbelt

(metamorpl^ifirt) unb burd^ ^ol^e S^emperatur geljoben worben finb,

f.
Urgebirge.

^ot^cifen f. ^poc^ftempel.

$OC^cn (.§) f)eifet jerftofeen, berfteinern; fig. reinigen, auSfonbern.

Rödlers (h) ift ba§ oor bem ©c^raeljen gepochte, arme ®rj, wdc^eg bann

in bie ßnge gebracht Wirb.

'>ßod)flutl^ (23) ift bie im ?Ra§pDc^werfe übrig gebliebene SErübe, nad^bem

t>Drf)er biefelbe bie noc^ nu^baren ®rje unb ?Ollneratien in ber 50ie^l=

fü^rung abgefegt i)at.

^Ot^gang (33) wirb ein fo geringhaltiges ®rj genannt, bafe man eg ju

?öie^l ober ©c^tamm pochen unb burd) 2Serwaf(^en auf .^eerben

reinigen mufe.

^OtOgnft (33) ift ein ©rubenbcfi|er ober ein fold^er, welcher ein frembeg

^Poi^wer! gegen ^in8 benu|t.

^0d)^u6 (<S) ift bie jQÖl^e, big ju welcher ber 5pod^ftempet je nad) SSer*

f^teben^eit ber ©rjarten gehoben werben mufe.
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^Od)iun9Cn (33) »erben auf .güttengruben Knaben toon 12—14 Salären

genannt, bie mit bem 2lu8f^Iagen unb SKnfd^ntten be§ tauben ®e[tein8

fic^ befc^äftigen.

"ißotöiflcin [inb auSgefd^Iagene ^ßod^gänge.

•ißot^rab ift ein ba§ ganje ^oi^merf tidbenbeS $Rab.

^;|5oc^roÖc ift bei 5ßoi|n)erfen ber Äaften, in roe^en bie ^oc^gänge, b. 1^.

bie bicfen unb groben ßrjftücfe gcfc^üttet werben, um biefelben burd^

aufgefc^ütteteg SBaffer bon il^ren unreinen 5Rebenbeftanbt^ei(en ju reinigen.

iPoc^fdllögc (Je) ift ein .(gammer, S"äuftet mit nur einer aber breiteren

33al)n, jum ^Ieinfd)!agen trodener, guter förje bienenb.

'!Po(^foI|lc (^) nennt man ben gett>5^nli(^ au§ ®ifen beftcl^enben ©oben

(ober bie §Kic^e), auf iüelc^em ba8 5ßod)en »or fi(| ge'^t.

^^Jot^ftCD^Jel (§) ift ein circa 7 ßüen I)o^er unb 6—7 ^oü ftarfer, au§

hartem Jgotje gebilbeter ©c^aft, in beffen unteres itopfenbe ein (Sifen

(5ßoc^eifen) eingelaffen ift, iDcIc^eS burc^ fc^arf angetriebene eiferne klinge

barin befeftigt ift. — 5n Oeftreic^ l^ei^t ein ^Pod^ftempel — ©d^üffer.

^Jßodjftul^l (i) nennt man ein ©erüft, in Welchem fi(^ ber 5j3o(^ftempel auf^

unb nieberbewegt unb geleitet tt)irb.

^]ßO(^trilk (© ift baS aus ber ^oc^roüe flie^enbc trübe, fc^Iammige

SBaffer.

'jßotdnjcrf Reifet ba8 ©(ilag=, <Stofe== ober ©tampfwerf, in ipetc^em bie

Srjftücte (gleic^ivie auf ©tampfmül^len) burc^ auf= unb nieberfattenbe

mit ßifen befc^lagene, fd^föere ^oljer ober (Stampfen (5ßo(^ftempeO »er»

üeinert luerben, um fte aufjufd^Uefeen unb bie taube ©angart babon ju

trennen. 2)ie SSerfleinerung ber ®rje allein finbet ftatt auf ben foge=

nannten 35roc!enpD(^tt>er!en, aber bie Steinigung unb S^rennung ber ©rje

ton ben tauben ©angarten gefd^ie^t auf ben mit ben ^Oi^h)er!en ber==

einigten 3ßaf(^=2tnftalten burc^ SBaffer, mit n^eli^em bie tauben 3^1^eik

abfliegen, ©urd^ bie 5ßferbe= ober Dampffmft wirb ba8 3luf^ unb

9?ieberfaIIen ber ©tempei ben)ir!t, inbem bie am ©c^afte berfetben

befeftigten 2)äumtinge burd^ bie ^eblinge ber §ßo(i)n)eüe in bie Jß^l^e

gei^oben unb bei n)eiterm Umbre^en ber Seile aut^ n)ieber fallen gelaffen

»Qrben. Qm Stniage bon 5ßDC^= unb ^üttentt)er!en ift bie (Srlaubnife=

ert^eilung ber iBel^orbe erforberlici^.

•»jßolfter (33) tt}irb eine l^öljerne ©cbnjette genannt, jum Sluftegen einer

Saufpfofte ober eines jQunbegeftängeg.

''^ol^gon Cgr.) ein SSieled*, ^Pol^gonometrie, bie SSieterf'SSermeffun^.

%^oipottt (gr. biel ©alj), ein l)engrauer, matter ©alj!rt)ftatt , finbet im

©ta^furter ©aljmerte fic^ in ber untern Stbf^eilung f^on im ©tein=

falj in ä^nlid}en ©c^nüren, n)ic bie :5al)re8ringc au8 Qln'^t)brit unb

beftet)t au8 fc^ioefelfaurem J^alf (®^p8), fc^mefelfaurer ©ittererbe, f(^tt)efe(==

faurem Äali unb Sßaffer. ©je spott)t)alit^9tegion fängt mit 1131 ^ufe

S^iefe an unb ift 200 gufe mäd^tig.

for^^l)r, au(^ ^^Mtr^JUrftcin f.
Urgebirge; porb^^l^rif d^, purpurn, pur=

purfarbig; 5Purp^l)rit = ?}?armor mit ^Purpmftreifen.

''^OJJC^ (lat. possessio) ber ©efi^; ^ßoffeffion, ®efi|ung, jQabe;

5ßoffeffor, ber 33efi^er; poffebiren, befi|cn, in 33efi| l^aben.

^]JoftCU = ©tanb, ©teüe, Slmt; ©elbfumme.

$rocti[d) (gr.), erfal}ren, au8übenb, anmenbbar; ein practif(^ gebilbeter

SSergmann, b. t). ein in ber 2lu8übung, in ber 2lntt>enbung erfa'^rener

^Bergmann, im ®egenfa| be§ 2:^eoretif(|en; 5ßra?i8, ^Intüenbung.
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^^IJrcmöarmc (^) auc^ 23rcmöorme mx'nm M einem ^Bremsberge tie in

bie 33rem§fäu(cn eingreifenben ©langen genannt.

^^repou (33) i[t ber ^bbaii, ^n^au be§ ganjen Sn^alt§ ber Sagerjtätte;

bann auc^ ber t>erla[[ene, ganj abgebauete unb mit ^Bergen au§gefe|te

Slbbau ber ©rube.

•iPrej^^uen (^) ^eißt ba3 grj rein aug ber ®rube §auen, ausbauen.

$rimäre S;i)rmntion, auct) ^rimitibe B'onuation (tat.) f^d^t bic erfte,

bie nriprünglid)e, bie anfänglid)e 33ilbung tes 9iotl}liegenben, be8 3ec^=

ftein§, neb[t bem Ucbergangggebirge unb berjenigcn (Stein!Dt)(enIager, bie

juerft gebilbet [inb unb fD(glid) unten unb am tiefften liegen. 2)ie piimäre

Formation üertritt, entfprec^enb ber jebegmatigen @ntn)icfelung§|"tufe in

ben Sßerfteinerungen, ba§ erfte unb alte 2;()ierleben.

'^timc, ein Sängenmaaß == 10 «Secunben; 10 Crimen = 1 ^oü.
$rü)ilcgium (tat.) ein 2SDrjuggred)t, eine 53egün[tigung, ßrlaubnifebrief;

ein 3lu§na^megefe^, burc^ nie(d)eg einer einzelnen 5ßerfon ober einer

gemiffen iltaffe oon «Staatsbürgern ba8 bcfonbere Otec^t eingeräumt n)irb,

beftimmte 50fJineraIien ju get^innen. 2)iefe§ Privilegium berut)t auf

befonbere ©taatStierträge
;

pribilegiren/ betjorret^ten, betoorjugen,

mit einem SSorrei^t t»er[el)en; pritoilegirt, bur(^ ein SSorredjt gefc^ü|t.

'^riöilcgirtc nennt man einzelne beborjugte (Staatsbürger, tDeId)en nod^

befonbere Sficc^te eingeräumt ujerben, [. Stanbeg^errtic^er 53ergbau.

'^jrobe ift bie Prüfung be§ ®e()altg eines ?Kineralg auf c^emif(|em SBege

;

baS ?OiineraI fetbft, me((^e§ ber ^Prüfung unterttjorfen tt^erben foü; bie

in ber Slufbercitung beim Scheiben gefonbertcn Sorten bon ®rjen;

probiren nennt man in ber ^üttenfunbe ben ®e{}alt eineg (Srjeg in

reinem ober eblem ^Ketattc beftimmen.

"iprok anfrifc^en (-§) frif(^eS ©(ei einer {grjprobe jufe|en/ bie beim

5tbtreiben nic^t gut gel)en h)itl.

^JßrokftllJCr i[t mit Tupfer tegirteg Sitber.

$roMro[eu (^) ein jum ©c^meljen unb Stbtreiben ber (Srj- unb SOf^etatl*

proben bienenber fteiner Dfen.

^^roccbur (tat.) =- 25erfa{)runggart.

$rocent = (Seiten %) Reifet: für Jgunbert, für bag jQunbert, füll baS

in 3at)Ien auggebrürfte SSer^ältnife ju 100 augbrüden; j. 35. ioenn ber

Staat oom reinen ®eh)inn be§ »erfauften 33ergn)erfgprobuctg 5 % ober

^ßrocent erhält, fo ift bamit gefagt, ba^ berfelbe bon jeben rein gen)on=

neuen 100 3^^(r. 5 E^Ir. ober @injtt)anjigftel atg Steuer erhält.

"*)>roce§ ((at.) t)ei§t bie in ber ß^emie auf berfcf)iebene Slrt borgenommene

Dberation, burc^ SSerbinbungen, SSerfc^meljungen 2C. ben ^uftanb eines

ilorperg ju beränbern,
f.

amalgamiren.

Pro coutant, per contant^ für baare ^^^^i^J^S/ ^^^^ S<i^tung.

Pro eopia (tat.), für bie Stbfd^rift.

^^robuct (tat.) n)irb l^ier borjuggn^eife ba§ ®rjeugnife, ber ©rtrag, bie ^er*

borbringung genannt, n)ie eg bie SfJatur l^erborgebrac^t t)at, j. 33. bie

Steinfo^tc, bag ^ifenerj 2c. ; Sprobuctib l)eifet fc^Dpferif(|, ^erbor^

bringenb, erjeugenb; §ßrobuctibität, ^erborbringunggfraft.

Pro Mill (3ei(|en %o ^^t.) l)eifet: für 2;aufenb. ^iämtic^ für 1000 3:^Ir.

merbcn 1, 2 ober mehrere %i)aUx ^infen beja^It.

'»^5ro^ni[d)ad)t (33) f. 35remgf(^ac^t.

'jJroilpottion (tat) bag ©benmafe, bie Uebereinftimmung; proportionirt,
ebenmäßig, n)of)(gebaut.
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Pro rata ((at.) nac^ eine» jeben Stnt^eil^ nac^ 2?er^ä(tmfe, Maßgabe be8

2lnt()ci(8 eincg jeben (©emerfen n)ivb bie Sutnifee aucgefc^rieben iinb bic

2tu§beute cvt^dlt).

't^rof^JCCt (lat.) bie 2hi§[id}t, ber il^aurife.

$rotcftattoU dat.) $rote[t ()ei^t SBiteri'prud}, S^ern^a^rung, jebe feier-

nde giflarung, tie 2{bn?ci)ung (eineg S[ßec{)|el§); pvoteftiren, 3Biber=

fpruc^ erl)ebcn, n?iteri>rec^cn, fic^ feierlich eiflären, j. iß. gegen ben

©enH'v!enbe|'c^(u§.

ilJrotofoll (gr.) i[t bie [c^viftlic^c toüftänbige ^ufna^me einer bergamtlid}en

5Berl)antlung, ipeld>e mit 3(ngabe be§ Drtg, be§ 2)atum§ turc^ bie

Untcrfcbrift ber 5tnn)efcnbcn gefe^Iic^e Sen)ei§fraft erlangt; bal}er fi(^ ju

5ßrDto!olI ir^egen einer 3)hit^ung nehmen laffen; protofolüren,
[d)rift(i(^ aufzeichnen.

^^rolJOcntion (tat.) Jgerborrufung, 33eru[ung, Eintragung, Slnrufung, j. 23.

eine? (5cbiet?gerid)t§ ; 5prDt)Dcant ift berjenige üon ten ©ewerten, ber

ben Sßiterfprud) erhoben unD ta§ (Bi^iebggeric^t angerufen ^at, ber

illäger, auc^ bic ^JJinorität ber ©cirerlfc^aft; dagegen ber ^roicocat

ift ber S3e!Iagte (bie ?OZaj,orität ber ®cn)erffd)aft), iDeldjer burc^ feinen

S3cfd^(ufe bie SInrufung ber fd)iebgric^ter(i(i^en {Sntf(^eibung toerurfac^t

^at; proöDciren r}ei^t anrufen, f)erüDrrufen, antragen, auf etmag

antragen.

'^ühüt (lat.) öffentlich, aübefannt; ^ubücanbum, ^ubiicat, 5pub =

lication, eine öffentliche Slnjeigc, ©efanntmac^ung, Slnfünbigung

;

publiciren, befannt madben.

^i^Jubbelofen (^} ift ber jur Zubereitung beg Stabeifeng bienenbe Dfen.

$Ubbling*3= unb SSaljttcrfc (Jq) finb fDl(^e Einlagen unb Einrichtungen,

ttjelc^e in großen mit Stcinfol)len gel)eijten Sfammöfen burc^ bag grifd}en

(ben Srifd)erei=5psrDcc|) bag 9iDl)eifen in ©c^micteifen unb algbann unter

bie SBalje unb ben Jammer gebrad}t, in Stab= unb iBled}eifen öer^

teanbelt. 2)urc^ bie i^erme^rten Einlagen folc^er SDSerfe nnrb für ben

5lbfa| unb SSerbrauc^ ber (Bteinfol}len eine grofee Duelle eröffnet unb

geboten; t'crpubbeln, frifc^en, ba§ 3fio^eifen in ©cbmiebeeifen öer=

tt)anbeln 2c.

ißüttc (©) ift ber beim (Steinfaljbergn)er! angettianbter faigerer ©^ac^t.

$Uin^cngcfenf (©) nennt man eine nur jn^ei ^^a^rten tiefe, fentrec^te

©rube, in n^elc^er bie 5j5umpen jum SBaffer^eben eingerichtet njerben,

f. Ä'unftfc^ac^t.

^IjUnHJCnfdlO^t (33) ift bag in einem tiefen ©c^ac^te angelegte ^pumpen«

voext,
f. aunftfd)ad)t.

^mift — (^UUb^unft (^) bejeid)net ben Drt, bie etetle, ben $un!t, Pon

n^D aug bie SSermeffung eineg ©rubenfelbeg ausgegangen ift; e§ ift bie

entblößte ^^agerftätte, ober n^o biefelbe burcb einen <£toüen angefahren

ift, in welchem Ic^tern t^alle biefer 5pun!t burc^ einen 5Karf|d}eiberjug

ju Sage gebracht unb angegeben n)orben ift.

^^^l)ramibC, ©pigfäulc'; pi)ramibalifcl), fpi|fäulig.

$^ro^, ber blutrot^e ©ranat, auc^ Äarfunfel genannt, f.
b. Et.

Ouftbcr bejeic^net einen t'ieredig jugel}auenen «Stein.

Ouabront (lat.) = ^D.^e:=, ©rab* unb SOßinfelmeffer, ift ber i?ierte Sl^eil

eineg ©anjen, j. 53. eineg yireifeg, ber SSierteltreig.
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2

£Luabrat—£Xuerfc^nitt.

Duobrüt (lat.) (^eic^en D) bejeid^net ein regefmäfeigeg, gleid^feitigeS Sßiercd,

beffen x>kx SBinfet unb ©eiten glei(^ gro| [int unb bient al8 ßin^eit

jur 5lu§mc[fung bon Stächen unb Figuren. 2)efe^lb fagt man
DSfiut^e, Dßa^ter, a?5ufe, GSdü. 5)?an erl^ätt ben ^(äd^enin^U
eines £iuabrat8, wenn man eine ©eite mit fic^ [elbft muttipücirt

33eträgt bie eine ©eite eines Sachter? 6^/3 %ü% [d beträgt bei glä(^en=

inl^alt eines D^ac^terS 62/3' x 62/3' = AA%'. 2)er Ciuabrat=€a(|ter

ift ein ^(äc^enmaafe:

1 DSad^ter = 0,3086 n9lutl)en (= 4,378 D^etreS [rj. ^0
100 DSat^tcr = 30,86 DSlut^en (=437,796 D^C^etreS frj.gÄ.)

1,000,000 DSa^ter = 1714,7 gjiorgen (= 437,796 Jgectaren frj. 2R.)

duabratur, bie itreiSbierung, Ö3Ieic^ung eineS SSierecfS mit einem Greife;

£iuabratjal^I entfte^t, tüenn eine Qai^l mit fic| [elbft muttipUcirt

mirb; Cjuabriren, in ein ©ebiert bringen, bierecfig machen, paffen,

fic^ ju[ammenf(^icfen.

Cualitöt (jal) bejeid^net bie SSefd^affen'^eit, ©genfc^aft, bie Oüte, j. S.
ber ©teinfoi^Ien; qualitatib, bem Sßert^e, ber ©efd^affen'^eit mä),
ber ©Ute, bem ©el^atte gemäfe.

Duontitöt ((at.) bejeic^net bie ©ro^e, bie SKenge, bie SSiell^eit (eines

9Kineral8); auantitatib, ber 9Jienge, ber Siel^eit nat^.

OuontUin (tat.) ber betrag, bie (Summe.

Duortal (tat.) bas 25iertetjal}r; quartaliter, piertelj;ät)rig.

Cluartcr (engl. Kwahrtr), ein engl, ^aa'^ ju Äol^Ien unb ©alj.

ClUartCmkrgcIb (53) (»on quatuor tempora) 35iertel|a'^r8gelb, ift eine toott

jeber ^ec^e vierteljährig an bcn ©taat ju entri(^tenbe bestimmte Stbgabe,

©teuer in ©elb, n>dc^e ©teuer in ^preu^en feit bem 12. Wai 1852
aufgcl^oben ift.

CuortcrnärgcMrge, (bag), umfaßt baS 2)ilubium (Ueberfc^h^emmung),

unb Sttlubium (Slnfc^memmung),
f.

b. 3t.

Duarj/ eine glasartige, i>albburc^fi(^tige ©teinart.

Ouctffilöcr (33) (au(^ früher du i et f über, baS ben>egi(i(5^e, rege; figür=

Uli), baS muntere kbenbige ©itber, argentum vivum, genannt) ift ein

im gemÖ{)nIi^en i^uftö^^ie flüffigeS, jinnwei^eS unb l^eUgtänjenbeS ^ÜJietall;

bei einer Stätte bon 39<^ k. erftarrt eS unb lüirb fo feft tt)ie ©olb unb

©itber unb lä^t fic^ bann jammern; fpec. ®en». = 13,5; eS finbet fid^

t^eils gebiegen in S^ropfen, t^eils in SSerbinbung mit ©c^n^efel alS ^in«

nober. 3n Sbria, in ^rain, in ©panien unb Stmerüa, aud^ in 9t^eitt=

baiern finbet man biet O-uerffitber.

DucrÖOU (33) ift ein 5tbbau, red^tminftic^ gegen baS ©treici^en ber :?agerftätte.

Ducrgang ißö) nennt man einen bom ^auptgang feitn>ärt8 gel^enben ®ang.

Öucrgcftein (33) ift baS bie ßagerftätte trennenbe, rec^tminflid^ liegenbe

©eftein. Sin ©tollen inS £Xuergeftein getrieben ift bauerl^after aber fofl*

fpicliger.

£lucr|c()lag 08) ift ein in einem SQSinfel bon einem ^toEcn aus in eine

anbere ©trecfe ober in einen anbern Sau fü^renber, geöffneter ©ang;
querf(^Iägig, guerfi^tägig treiben, b. 1^. eine ©trecfe bom
©tollen aus im 3Bin!eI ober rcd)rlDin!elic^ eröffnen.

Oucrfdjnitt (33) gibt bie 3:^eiIungSlinie eines ©totlenS an, h)elc^e fic!^ nad^

bem l^merfe beS le^tcrn rid^tet. (Sin ©tollen n)irb burc^ ben £Xuerf(^nitt

in jn>ei SLt)eile get|eilt unb jtr>ar in ben untern ^Kaum, melc^er für bie

SQßafferfaige beftimmt ift, b. ^. in ben Staum, in tt»elc^em bie SCaffer,
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tt>dd^e ber ©tollen abfüf>ren [oü, ablaufen tonnen, unb jum anbern in

ben Obern S^eil ober obern Sftaum, tt)e{c^en man oud) ben ©efal^runggraum

ober gorberftotten nennt. Der obere ®efa^rung§raum mu^ [o ^ergefteüt

werben, bafe ein ?i}iann bcciuem barin aufrecht gelten fann, aI[o mufe er

3/4, Sachter l^oc^ fein. 3)ie ^o^e ber SBafferfaige ober be8 untern

9f{aum§ ift V2 ^vic^ter, fo bafe bie ganje Jgo^e beg ©tolleng IV4
^ac^ter ober 8' unb 4" beträgt. I^ie ©reite ift V2 Sachter ober 3' A'\

T)U 2-t)eiIung§Iinie jn^ifd^en Sßafferfaige unb 53efa^rung§raum n)irb ^er=

gefteüt burc^ bag Erageiuer! ober S^retmert, ftarfe 5pfoften, tt)etc^e auf

im in ben ©eitenn^anben befeftigten -Sgotjern, ©tegen, liegen. Um baS

äßaffer ablaufen ju laffen, erhält ber ©tollen »on feinem SOf^unblod^e

an eine ©teigerung oon 3 ^oü auf eine -ßängenftrerfung öon 100 ^u^
nacfe bcm fünfte ju, n)Dl)er ba8 SBaffer fommt, f. S^ragtcert

Ductfc^cn OB) f^roten, mit bem §Poc^f(^lage bag @rj flein fc^lagen.

Duct|d)tiJen = CuctfdjC ift eine SSerfleinerungg^SJiafc^iene; ein 2BaIj=

9}iafd)ienentDer!, in ipe^em bie Srjftücfe gefc^roten, grob terfleinert unb

gequetfd^t merben.

Ouirfgolb, ober auc^ Ciuicffilber nennt man ©olb ober ©ilber mit £iuerf:=

filber oermifc^t.

DuidmÜ^Ic (§) D-uicfmafd^iene, ®oIbmül)le, auf njeld^er bie ©olberje

amalgamirt trerben.

Cutttung ift eine fc^riftlic^e (Smpfanggbefd)einigung
;

quittircn, ben

ßmpfang bef(^cinigen; quitt, frei, lebig.

DuotC (tat. quotum), ber oert>ältni^mäfeige 2lntt)eil, ben jeber ©ettjerfe

(alg ^ubufee) ju bqai^kn, refp. ßon ber Slugbeute ju empfangen t)at.

Rabatt (ital.), Slbjug, ?Rac^la^ an bem feftgefteüten, fijen greife, j. 33.

ber ©teinfot)le, trag leiber ie|t, ba biefelbe alg SQBaare bei)anbelt »irb,

bei greigebung ber Jlol)lenpreife ßielfeitig gefi^ie^t, n)oburd^ and; ber

SRuin »ieler ^ec^en herbeigeführt lüirb; Stabatt^ßonto, 3lbjug8=

red^nung; r ab attiren, abjte^en, abfürjen.

SioMfd) (53) tt}urt)e frül)er ba§ i?erb^Dlj6en ober ©tDc!(|en genannt, auf

njelcbem bie Sluggaben eineg So^ntagg burc^ (Sinfd^nitte bemerft »würben.

9Jat)ckrgc f. tarren.

3tobiatCU (S) roerben ©tra§Itl)iere genannt, welche alg SSerfteinerungen

^auptfac^li^ iiH Äreibegebirge \xä^ oorfinben.

StabiUfi! (tat.) ©tra^l; falber 3)urd}meffer eineg Äreifeg, ift bie ®ntfer=

nung ber 5|ieripl)erie i3Dn bem 5Dtittelpunfte.

9?Öttcrn, röbcrn (Je) Reifet bur(^ ein be^egteg ©ieb bag troctene (grj,

Srjidblic^ reinigen, fortiren, augfonbern.

Üidttcr^ ober ÜiäbertDCrf (Je) ift bie SSorric^tung, bei trocfenen $pD(^tt>erten

ba§ (Srjf(^li(^ ju fieben unb ju reinigen.

9{äukn[d)eÖ ©rj (®) nennt man folc^eg, n^elc^eg Wegen feiner enti)al=

tenbcn Dielen toerflü^tigenben ißeftanbtl^eile , alg Strfeni! unt» Kobalt,

mit fortgenommen wirb unb t^eilwcife oerloren ge^t.

sKoffillObc (©) l)ei^t bie Läuterung, SSerfeinerung; raffiniren, läutern,

l, ©. bag ©alj; bag 9taffiniren (Je) beg ©ta^lg, ®ifeng gefc^ie^t

buri^ guteg £)urc^^ämmern , ©treden unb ©(^weifen; raffinirt,
verfeinert.

8
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9iat| fc^cn (© einen Dfen nac^ bem ©c^meljen mit frifc&em Sei^m

auSbeffern.

9lam^C, bie [(|räg aufjleigenbe gläc^e, j. S. bei Sa^n'^ofen unb 51ieberlagen.

SRangcIn C-S) n^egne^men, ab[tDfeen, j. 33. »or ber ^orm faügereorbene

©djlacfen n)egnef)men, abfto^en.

SRafcucifcnftein — 9f{ofcncifcncrä (S) irirb unter ber Sammerbe in

einzelnen Heftern unb Sägern, au(^ im ^^lorben 3)eut[(^Ianb§ in ©ängen,

»orjügli(^ in [umpfigen ©egenben gefunben, f.
^ingenbau.

9?cfcnläufcr auc^ Siogegcpngc (ß) il't ein ®ang, n^elc^er nic^t tief

unter 2:age, alfo nid}t tief unter ber ©rboberpc^e Hegt.

9iaft (Jq) i[t ber untere 3::^eil, ba8 untere Oeftell eine§ ^Dl)Dfen§, iWi--

fc^en bem ©d^mcljraume unb bem Dfenfc^ad^te.

9iote, i5a^(unggt()eil; ber Sint^eil. yiatenja^tung (®) 3tnt^cilja^=

lung, ^rift^a^tung, Sl^eilja^Iung. ©ine SKbfc^lagS^ ober 3:^ci(jal^lung

ber ^ubufee finbet im preufeifc^en Bergbau ni(^t ftatt.

SRaufibau 08) tcirb berjenige 2?au genannt, burd^ inefc^en nur bie in

ben Dbcrn S^eufen »or^anbenen, leicht ju errcic^enben ?ölineralien lüeggc*

nommen trerben, iniofern bem ^efi^er ber ©rube biefer W^hau bi§ ju

einem gemiffen ^eitpunfte unterfagt »orben i[t. Stuc^ ba8 2Begnet)men

»on ^ergfeften, ^auptftrecfen unb ©toHenpfeilern, ba8 95er{)auen ber

©D^len, ba§ Unterwerfen, tüoburc^ ber regelmäßige betrieb einer ^ec^e

erfc^roert lt>irb, wirb Üiaubbau genannt, unt tt)irb bei bel^arrlii^em %üxU

fe|en eine§ [olc^en SBaug mit bem Serlufte beg ©rubeneigent^umS

beftraft; raub bauen, abbauen ol^ne 9f{egel.

Slauben bCÖ -^oIjcS. Sft ein %l^ auggeieert ober abgebaut, bann h)irb

ber föinfturj beg S)ad)gebirgeg , ber 2)ecfe ober girfte abfic^tlid) burc^

bag [ogenannte Stauben beg Jgoljeg ^erbeigefüt^rt. 3)ie ©tempel foüen

alfo unter bem ^angenben meggejogen »erben, um aufg ?fleue üerwen^

bet ju njerben. .

9?0Uku (35) beim ^pfeilerbau, f. b. 2t. unb ülaubbau.

IRaubftOÜcn (S) n^irb ber ju »eitgetriebcnc ©tollen genannt, um baburc^

augenblicflid^ met;r ©rj ju gewinnen.

SIqu^ befielt aug l}eifeen ©afen mit unoerbrannter ÄDi)le, Stfc^e 2C.

S{0Ud)fQng = 8(^ornftein, ©jfc, aug steinen ober ©ifen gemacht, ift

ber ^'anal ober bie $RDl)re, burÄ n3eld)e ber 9tauc^ abjie^t, unb mlä^t

burd) it}re ^orm unb i3Dl)e ben 'Suftjug befbrbert.

9iau^gemaucr (^) ift bie äu|ere Umfaffunggmauer eineg ©c^ad^tofeng,

in mclt^er noc^ eine guttermauer angebrai^t n)erben muß.

SRQUmnab'cl — iRöumnabel ift ein »on gifen, tupfer ober 3)Zeffing

conifd) angefertigter, nac^ unten fpi| julaufenber, fe^r glatter ©tab »on

2 gufe Sänge unb Va -3»^ 3Dide.

aiauft^ (^) it)irb ganj flar gepot^teg ©rj genannt.

SRCCC^ QS tat. recessus, üon recedere) ift ber ©rubenjing, Sel^njing,

bie Sßertraggfteuer, bie ©elbabgabe, n^elcbe ber ©rubenbefi^er bem ßan=

begl^errn jä^rli(^ atg eine Slnerlennung feiner ^D^eitgre(^te bejal^Ien

muß. Sn Preußen betrug biefeg gieceßgelb 1 3:1^ Ir. für jebe ^ei^e,

K>elc^er »or Slblauf jebeg 5a^rg an bie bergamtlic^e 5taffe entrichtet

»erben mußte. 33ei Unterlaffung biefer ^a^lung öerfiel bie ^ed^e lie-

ber ing Sanbeg^errtid^e Sergfreie, ©eit bem Sa^re 1865 :^at bie ^a^*

lung beg 5Receßgelbe§ in ^preußen aufgel^brt. 3n z^rantreid^ »irb biefer

Sieceß redcvance fixe genannt, unb beträgt jä^rlic^ 10 granfen öon
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jebem einjelnen g(o|e für ba§ Duabrat — ttfometer = 391,6 preu^.

borgen.

9Jed)erd)C (\^. rofd}evfd)) ^^at^forfd^nng , Unterfuc^ung ; red^er (^iren,

nad)fDrfd}cn.

ÜiC(l)llunoötJOgcn [. Slnfc^nitte.

9tcd)t f. i>ergred}t.

OtcdjtfaüCUi) (S) tm ^auptgvinge iinb bem ©trei(^en unb ^aüaMiiM
befi'elben ent[pred)enb, an rcd}tfaücnber ®ang, ein bcm ^auptgange
entfpredbcnber ®ang.

^JccnriJ (frj.)/ bte ^ufluc^t, bcr ?Iu|piiid) ii^egen (Snt[d)äbigung ; Sefc^merbe

bei einer ^üf)etn S3e(}orbe; bal^er iKecurs ergreifen, 33e[d;n5erte fü()rcn.

Rcdeyance fixe (fr^.) = Sfiecefe, f. SReciß.

RedeTance proportiouelle (frj.) i[t in ^ranfreid) bie uerl^ältni^mäfeige

©teuer einer ©rube an ben (Staat, n)elc^e jebcS Qal)v feftgefteüt tt)irb,

aber 5% beg gfieincrtrageg nid}t überfteigen tarf.

9fJei)UCircn (^ lat.) jurüdfü^ren; ?}?etaüe in i^renfrül}ern natürlichen, metaüi^

[c^en ^uftanb jurüdbringen, t>erfc|en, bie ju 9Ild}e, Olätte, SD^etaüfaure

Denranbelt n^orben nniren; Stebuction, bie 91b[d)ä|ung, SSerminbcrung.

9fJc[crat (tat.) ber S^ortrag, 23eric^t; referiren, berid)ten.

9icgnl (S) f. 33ergn)ertg=2fiegal.

91cgion flat.) bie öimme(g= ober SBeltgegenb, bie :Cuftfd}ic^t.

9icgiftcr — ®ruöeurcgiftcr — e))ccial^^nn))pfd)aftt*roüc (ß) Sn{)a(t§=

Der^eid)niß, ift ein boÜftänbißeg SLserjeidinif; ber auf jcbcr Orube einge=

f(^riebencn imb anfat)renben 33evg(eute, |. ®rubcnregi[ter, ilnappf(^aftg=

rolle; 9i egi[tcr'©d)reiber, ein ©c^reiber, n^eldier bie ®rubenbü(^er

;^u führen l)at; regiftriren, eintragen, einfd}reiben ing 9iegi[ter.

9icgrc§ (tat.) = Otüdgang, Stüdanfprud), <Sc^ab(Dgt)altung; an Sem an =

ben Siegrefe nef)men, I^eifet ^emanben n?egen ©^ab'Iog^altung in

SJnfprui^ nel^men; regreffiren, jurüdgcl}en, in bie ßorigen Siechte

eintreten; regreffit», jurüdgeBenb, jurüdroirtcnb.

SJegulinifd) (tat. abgeleitet Dcn regulus, bcr Äonig) = rein, unbermifd)t,

nennt man bie it'unft, fct)n)ere 5}?etaüe ton aüen t)ort)anben gerocfcnen

nid)t mctaüifc^en Stoffen, j. 33. t'on Sauerftoff, ©c^n^efcl, i!ot)(enfäure

ju reinigen.

Üicgulotor = 9}JobcrQtor (M ^«t-) Senfer, Drbner, Slegicrer, ift biejenige

tt>id)tige 6inrid}tung unb SSorric^tung bei 'Dampfmafiiicncn , ircld)e ben

^uftufe beg Xampfeg in ben 6t)lini:er beftimmt, fo baf, bie ?Oiafd)icne

felbft ben 2)ampfbat)n öffnet ober fd)licf3t, je nad)bem S)ampf erforberlicb

ift (f. Steuerung) ; regulär, regelmäßig; regutiren, regeln, orbnen,

lenfcn, in einen richtigen ©ang bringen.

SJctbuiig (Sriction) nennt man in ber 5}?ediani! ben SBiberftanb , ben

jnjei über einanber t)inben?egte Körper ber 23eroegung entgcgenfelsen.

9{cid)C (vr^C f^j finb folc^e, mel^e auf ben ßcntner 10—50 ^axi
Silber entl)alten.

9?ci(^frif(!^en f.§) im ^^nfc^Dfen reic^baltige itupfererje bef^icfen.

9iCit, auc^ 9iing^ J. 33. üon ßifen,' n)elc^er um einen ©egenftanb befe=

ftigt n)irb, um feinen ^alt ju »ermel)ren.

Stcmittcnt (lat.) ber SBec^felgeber , Ueberfenber beg SBec^felg, Empfänger
unb Slugja'^ler be§ Se(^/felg; remittiren, übermad)en.

JRc^Jröfcntant (lat.) bcr Stellvertreter, ber ©eneralbet'ollmäi^tigte einer

©eiperffdjaft , ber in ipreu^en »on berfelben burcb abfolute Stimmen^

8*
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me^r^eit baju erlüd^tt tüirb. Derfdbe »ertritt bie ®emerf[(^aft ber

©ergbe^orbe gegenüber in allen Stngelegen^eiten ber ®rube, f. WdU,
©rubenüDri'tanb; Otepräfentation, Stelltoertretung; repräfcntiren^.

»ertreten, torfteüen; reprä[entatito, [teücertretenb.

9f{eprobuCtimi (lat.) SBietererjeugung; rcprobuciren, iulebererjcugen

;

reprobuctit), n^iebererjcugenb ; Steprobuctitität, $ßietererjeugung.

9f{c:|)robuctionöfraft = Steber^er[teI(ung§=2?ermDgen.

üicptilicU; i^urd)C (^) fmb untergegangene, in bem Uebergangggebirge

als Versteinerungen [ic^ ijorfinbenbe 3:t)icre; ©elPÜrm, frie^enbe 3:^iere.

SRcfcröimng (lat. reservatio ®), ein befonberer S^orbe^alt; eine 5Rec^t8=

toern)at)ruug, ein etec^tgtjDrbel^alt, i. ®. beg ^anbeg^errn auf ben eigenen

5tbbau unb bie ©eiDinnung üon ©alj, Silber, ©olb jc; referüiren,

fid^ i^orbe^alten, fid} ft(^ern.

9?eicrü0ir (fr?. re[ertt)oal)r), 33el)ä(ter, 9fiof)r!a[ten.

g^efibUUUl Oat.) Ueberreft, Stücfftanb,, ^Sobenfafe.

91efolut (tat.) ^{cfolution, gntfdjeibung, gntfc^(u|; refolöiren, ent=

[d^eiben, auflÖfen.

Stef^CCt (lat.) bie fö^rerbietung, 9iüd[ic^t; Siefpecttage, 5jia#(^tgtage

bei 3at)Iung bon Sißec^feln.

9te|fort (frj. fp. reffD^r), SBirfunggfreig, ©efc^äftgfreig, 35ereic^
; j. 55. ber

Bergbau gebort jum Sfteffort, jum ^ßirfunggfreife beg ^anbelgminifterS

;

reffortiren, ju einem ®e[c^äftg!reife, ju einem Sejirfe, Dberbergamte

geboren.

9?cfuUat (tat.) ©rgebnife, ©rfolg; refultiren, ^errü^ren, ergeben, erfolgen.,

JRctarbat (53 tat. retardatio): 2?erji3gerung
,
^urüd^attung, Stüdflanb;

ing gtetarbat [tetten Reifet ben ^ed)enant^eit eines ®cmer!en in

ben Sfiüdftanb [e|en, [teilen, i|n gleic^fam fetbft fc^on augfc^tie^en au8

ber ©ewcrtfc^aft megen nic^t beja^ttcr ^ubu^e. SBenn nämlic^ ber

[äumige ®ewer!e bie auf feinen Äujenantt}eil gefatlene auggefc^riebene

^ubufee nai^ einem ober met)reren Duartaten nic^t beja^It, fo n^irb ber

5tnt^ei( oon ber ©ergbe^örbe ing 9fietarbat gefegt. 3Birb nun bon

biefem 3:age an bie rüdftänbige ^ubufee nebft ber neuen fäflig getror^

benen unb irieber auggef(^riebenen ^ubufee bor SIbtauf ber i(}m belüit*

ligten gvift^eit nic^t be^aftt, fo n)irb ber 3tnt^eit beg nic^t jal^tenben

©en^erfen cabucirt, b. ^. gelofctit, er ge^t oertoren. 2)iefer SJnt^eil wirb

nun entweber unter bie ge'^orfamen (Sjemerfen na(^ ?Kaa^gabe i§rer

33ctl)eitigung bert^eitt ober jum 53eften ber ©rubenfaffe ijffenttic^ ber*

lauft; retarbiren, berjögern, im JRüdftanbe fid^ befinben.

9?CtortC (frj.) nennt man bag Äotbenglag, bie jlDtbenftafd}e (mit einem

frummen, jurüdgebogenen ^atfe).

9Jcöcrt)Cnrctt (tat. jurüdfd^tagen ^), bag datciniren bon ©rjen im flam«

menben ^^euer gefd)ie^t jur Entfernung beg ©c^mefetg unb ber raube*

rifd)en g]Rineratien in einem 9t e b e r b e r i r o f
e n (^urüdfc^tageofen), einer

5trt SOßinbofen mit ber 25orri(^tung, ba^ bie gfamme erft aufmärtg [teigt,

bann aber jurüdfc^tägt in ein ©efäfe mit grjen, JReberberirf^erben.

9Jcüicr (33) nennt man einen 33ejir!, Diftrict, eine ©cgenb, in iDetc^em

53ergbau betrieben toirb. (ginem fotc^cn 9teüier fte^t ein Dberfteiger,

®efd)tUDrner, Dberge[(^toorner ober S3ergmei[ter bor, iuetc^er auc^ im

giebier iDO^nen mufe, f.
Dberfteiger.

9Jcöicr!QrtC (23) ift eine ^eid)nung, eine iiarte, auf n^etc^er bie getber

aller in jebem 9iebier tiegenben i^ec^en unb 9J?ut^ungcn [ogteic^ nac^

(Sintegung berfetben beijei^net, rcfp. nachgetragen Jrcrbcn.
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IRcDtCljtDÜcn (23) [. ^auptftoiren.

9Jet)ifion (lat,) :^ur(^ftc^t, 23efic^tigung ; retoibiren, burd^fel^en, unter*

fud)en; gieüifor, 9tec^mmg8=DurcJ>fe'^er, ^jjrüfei, ein Unterführer.

JR^omfioibc =^ Iäng(id)c 9?aute, ein längli(^ t>erf(^Dbcneg $8ieredf, in mh
(|em 2 fi(^ gegenüber liegende (Seiten fce8 5)5ar,jj[e^ogramm8 ten 2

anbern nicbt an''i?änge gtei"^$, unb bie 4 SOBinM feine rechte finb.

DfJ^omtiUÖ (lat.) = 9taute, bag tcrfd^obene SSierecf, in lüelc^em ade 4

©eitrn gleich lang, bie 4 SBinfet aber feine red)te ftnb.

9iid)t[(l)ati)t (^) i[t ein fenfre(^t Qaiger) vertiefter ober abgefunfencr (Sc^ad^t,

n^el^cr nid)t auf ber Sagerftatte, fonbern im £Xuergeftein angelegt ift,

um fc^neüer bie :2agcr[tätte ju erreid)en. ©c'^t berfetbe fpäter auf ber

Sagcrftätte lr»eiter, fc I}ei|t er ein meggefc^lagener ©c^ acf)t. 23eim

gli^^enbergbau fegt man bie (£drä(f)te am beften im Ciuergeftein an, in

tt>elcbcm biefelben itoax foftf^ieliger, aber bauer^^after n^erben.

ÜJicmcu, i^QUfricmcn ftnb fange, fd)mate Streifen von Seber, ®uttaper(^a

unb ^autfd)uf jum 3:reiben'ber Siäber ober anberer 5DfJafc^ienentf)eife.

9Unicf[e (ital.) cber 9?cmcf|c (frj.) nennt man jebe Ueberfc^icfung, lieber-

fenbung toon SCect)fcIn ober baarem (Scfbe, f. Sec^fef.

9itngel (23) ift ein ÄDf)Icnmaa^ =
^'a S(^effef 3:Drfmaafe.

fiti^'r ^ruknri^ (23) ift ba§ 23ilb, bie geometrifd^e ^eicbnung, T)arftet(ung

im berjüngten ?Okafejtabe bon einem ©rubcnfelbe, toornämfid) bDn bem

innern 23au einer ©rube,
f. (Srubenrife; 9tife nennt man auc^ einen

23au i^Du SEage au§, n^clc^er in ein ju 3;age auggel^enbeg ^ibt^ ober

in einen ©rjgang l}ineingetricben IDirb.

Ui^tWf tJCrri^cn (23) ^eif^t in 2fngriff nehmen, in 25au fte^^en; ein jebeg

©rubcnfelb, n^efc^eg in Sfngriff genommen n^crben, ober in 23au [te'^t,

ift berri^t ober n)irb t>erri|t,
f.

unüerri|en.

SRöf(^C (23) ift ein ftcflcn- 'ober ftredena^rtiger 9?aum, ein Sfbjuggfanaf,

beffen beibc (Snben p 2:age augmünben, unb ber bie Seftimmung ^t,

bag SCaffer ^^inburi^* unb abzuleiten.

9iÖfd)f)niH)tcI (©) nennt man bag grobe 9]ieberfd)fag=@rj.

§Ji)|d) :|)Od)en (^) ^ei^t grob pod^en, big ju einem gen?iffen groben itorn

jerftofeen, Derf feinem ; '$Ri5f(^eg (5rj, grob gepoc^teg ©rj; 5Rbf(|e§

®en:»ä(ig, fpröbeg ©ifber- ober ®fagerj.

9Jöftcn (23) nennt man bag buri^g ^euer bett)irfte gr^i|en, ®ur(^gtü^en

eincg (Srjeg, um eg unter (Sinn)irfung ber äußern Suft me^r bon feinen

an'^ängenben ©c^UDefel^ unb 2frfenif = 3:l)eilen unb tauben 23eftanbt^eiten

ju reinigen, h)el(^e bag Sd)mefjen erfc^nseren.

9Jo^ci|en ^obcr ©u^cifcn (^) ift bag aug bem in ber ^Jlatur fo l^aufig

toorfommenben ©ifenerje burc^ Sc^mefjen juerft gclDonnene unb in gewifje

formen gebrad^te, befannte unb nü|fid)e ?i)ietan:=5ßrobuct.

^o\\-- ober lßarrcn=3tnf f. 3i"J-

Stohofcn ift ein für gering^altigeg (Jrj eingerichteter ©c^meljofen.

IRoÜc (ß) = ein jufammengeronteg ^eft, f.
9tegifter, ^nappfc^aftgrolfe.

SJoilcn (23) finb f(^a(^tartige Flaume, n^efc^e entroeber im 23ergberfa^

freigelaffen ober auc^ in ®eftein genauen n)erben, in ttJefd^e bag gettjon=

neue ^JJJineral geftürjt n^irb, X)ag untere ©nbe ber fRoIIen l^eifet ber

Sftotimunb unb ift mit einer ec^ü^e (©c^ütt) berfe'^en. ©otl nun bon

l^ier au8 ein SBeiterforbem ftattfinben, fo braucht nur bag ^örbergefäfe

karunter gefteüt, bie ©c^ü^e geöffnet ju n^erben unb baS Sülfen gel^t

bor fid^. 23ei Äol^fenförberung ifl baS ©türjen berfefben bon entfernten
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.^D^en auf bie ©tollenfo'^le nid)t anjurat^cn, inbem baburd^ biefelbeti

in ©taub »erroanbett tDerben unb an SBertf) verlieren, n^e^^alb in feieren

«Sc^äc^ten bie Stnlage eines S3remgberge§ öorjujie^en i[t.

Stoücnfftlirt (©) i[t eine in D[treid)if(^en unb baierifc^en ©teinfafjbergtüerfen

eigent^ümlii^e, jeboc^ nicbt minter gefät)r(ic^e %a1)xt, auf trclc^er man
jum unterirbifc^en 33au gelangt. Sn ben fla(^en, tonnlägigen ©c^äc^ten

|at man [cgenannte SHoüen, bc[tef)enb au§ jtt>ci runben Räumen, auf

n^etc^cn bie Slrbeiter mit gefpreijten deinen [i|enb unb fi(^ mit ber

^anb an einem ©ei(e l^altenb, f)inableiten laffen.

gtotterbc (33) i[t locfere (grbe unb (ocfereS ©eftein, Weld)e in ber ®rube
immer nactjrottcn.

JRöüig (33) tocfer, mürbe, nennt man ein ©eftein, menn eg lofe, o^ne

aüen ^ufammenf)ang i[t.

9?0Üfd)a$t (33) ift ein ©c^ad^t ju gleichem !ßmde, tok bie gtolien, aber

im grbßern 9J?aafe[tabe, ein gorberfc^ac^t, um bie (grje öon einem £5rte

jum anbern ju bringen.

9ioft i[t ber burc^ ben Sinftu^ ber äußern ßuft an bie Dberf(ä(^e eine§

?(jfetat(8 \\<i) anfe^enbcr DsV)b; ber öorjüglic^ an (Sifen fic^ anfe|enbe

SRoft n)irb Sifenoj^b^^brat genannt. Sioft, auc^ a(g bie befte Sager=

ftätte be8 Srennftop betannt, i[t eine au8 V4.— V2 ^^11 iDeit t)on ein*

anber licgenben ©täben be[tef)enbe it)cite eiferne ^-läi^e, auf tueld^er bie

S3rennftDffe lagern, unb bur(^ beren ^irifc^enräume ober 9tDftfpaÜen

bie Suftftrömung üerme^rt n»irb.

9?Otfltton ((at.) Umbre^ung, Umfd}wingung, 33en)egung um bie 3tje, eine

Äreigbetvegung ; ein 9iabumfd}tt»ung; rotiren, umf(^tt)ingen, umbre^en.

Wöt^tl ober 9Jot^[tcilt, ein aug rot^em ®ifenDjt)b unb 3:^Dn befte^enbeg

SRinerat oon erbigem 33ru(^e, i[t fet)r feinerbig, färbt [tarf ab unb tüirb

jum _^eic^nen unb Schreiben gebraucht.

SJotljcifcnftcin f. Sifen, eifenerj.

9f{ot^UcgcnbeÖ — 9Jot^tobtlicgcnbcÖ. 2J?it biefem Slugbrucf bejci^net

ber iöergmann im ^Jiangfelbifc^en bag unter bem ^upferfc^iefer junäc^fl

liegenbe taube ober tobte rot^e ©eftein, tpetc^eg fein ®rj me^r entt)äit.

Se|t bejeic^net man im Slttgemeinen mit bem i03orte Sfiot^Iicgenbeg bie

über ben ©teinfo^tcnlagern liegcnben rot()en ober bräunlichen, aug Sifen

2^()Dn unb ©anb jufammengefe^ten mäd)tigen ©teinfd^ic^ten.

9iuMn ober ®a:p^ir, ein foftbarer ©belftein, toon rDtf)er ^arbe, aug bem
(S3c!c£)Ic(bte ber Äorunbe; 33eftanbt^eile : 3:()onerbe; ^ärte = 9,0; fpec.

©ea\ = 3,9—4,0; orientalifd^er $Rubin i[t ber farmoifinrot^e

;

er u?irb fe^r gefud^t unb faft gleic^ lüie ber 2)iamant beja^it. 3)ie

fcbi^nftcn Sjemplare fommen aug Dftinbien.

9Jubcrrt (lat.) = Srümmer, «Schutthaufen, Ueberbleibfet

Ötürfcn (^) n^irb eine mit ®rj ober ©eftein auggefüÜte, ein %V6i^ bur(^=

fcl^enbe ©angftuft genannt.

9iiiftcu (S) l)eifit über einem ©c^ac^te bag ©eftetl ju einem Jgafpel auffteüen.

9Ju()Cbü^nc (33) f. Sü^ne.

atuiiböoum (03) ijl bie SBeHe eineg ^afpetg, f.
b. ^.

Silinb^auc (33) nennt man eine mit runber ©pi|e toerfel^ene Äeif^aue jum
©ebrauc^e beg ©rbrec^eng beg ©efteing.

9Junbf|erb (^) ein runber SD3af($^erb.

9fJttpol)lc (33) ift eine Strt ©teinfo^te, Wetd^e bunfel, eifenfc^ttjarj unb

glanjlog, aug jtaubartigen, lofe terbunbenen S^^eilen befielet.
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g?Utl)C ift ein :Sängenma6 ; in ^preufeen 1 Stutze - 12 ^ufe = 144 ^oU
= 1728 Linien (= 3,7662 frj. 3)?etre8>

9Jut!)e (33) [. Sünfcbelrui^e.

JRut^enfd^lÖgcr, 9{ut^cngängcr ifl ein Wlam, ber mit ber Sünfd^elrut^e

in früf)erer i^eit ^agerftätten »on ®rjen, SBaffer 2c. aufjufinben ßer[tanb,

über aufjufinben öorgab,
f.

Bünfd^elrut^e.

®-
SaolMnbcr, auc^ ©ongulmcn genannt, finb bie oben unb unten liegenben

SBänbe eineg ©angeg, f. ^angcnbeg; €iegenbe8.

(Säumige — läfflge ^tMlh, mit biefem ^uSbrurf bejeid^net man bieje*

nigen ?[Riteigent^ümcr einer ^ec^e, meiere bie auSgefc^riebene ^ubufee

über fccn auf i^ren ^ujenantt)eil faücnben, jur ^ortfeiung beg 23etrieb0

nDt()iücnbigen ©clbbetrag nid}t in ber gefeilteren ^eit jur ©rubenfaffe

beja^ien.

Soiger f. feiger.

(Saigcrn (^) nennt man bie burc^ ®r{)i|en auf bem ©aiger^erb ober in

einem äBinbofcn bemirfte Slbtrennung, ©ct)eibung ber ©c^lDefelmetatte

ober ber leic^tftüffigen üon ben fc^tüerfälligen 5iJietatIen.

Salbircit; eine Ötec^nung abfc^liefeen unb bejahten; ©albo, 9tec^nungg=

beftant, ^a^Iunggreft, 2tbfd)(u6, ^a^Iung, ©ut^aben.

©alification ((at.) bie Sal^bitbung.

Saline i^iat) boö Salsmcr!, bie Saljfieberei (©) ift bie Sinftalt, in

n)eld)er bag (£a(j gettjonnen Wirb. Dag bergmännifc^ geironnene ©tein=

fatj fann im ro^en ^uftanbe gebraud)t trerben; idd eg aber im aufge*

iöften ^uftanbe, alfo in D-ueöen oßer ©ooten Dorfommt, mu^ eg au8=

getrodnet ttjerben, bei welcher ®elegenf)eit eg in ttjürfelformigen ßrt)ftallen

erfd}eint. S)ie ©at^geminnung ift in einigen Säubern ein ©gentl^um

beg ©taatg, f. ®rabirf)aug
; fatinif(^, faljartig. 3)ag größte unb

berü[)mtefte ©aljbergttjerf befinbet fic^ in 2BieIicjta, am i^u^e ber 5tar=

patcn, einem fteinen Rieden beg oftr. Sßoleng, n^et^eg jäf)rli(^ 700,000
©entner Steinfalj liefert. S)ag frifc^ gebrochene ©teinfalj ift bon i5arbe

grau, grünlic^.

^dlmiaf ift ein aug ^oc^faljfäure unb flüd^tigem Saugenfalje beftel^enbeS

^^ittelfalj.

Bali, Solje (tat. sal) ober ^Ot^falj, finb fatjige ?£RineraIien, im SBaffer

auflögbar unb ßon eigent^üm(i(^em ®efcbmad; 33eftanbtreile: ß^lor unb

3Ratrium, faljfaureg mineralifc^eg Saugenfalj, mit Äalferbe verunreinigt,

finbet fid) i^ier unb ba alg ©teinfalj ganj feft unb fogar fc^on bur^=

fic^tig, wie ein ©lag, in ben ©ergen,
f.

©teinfatj, ober eg Wirb burd^

©rbo^rung bon ©atjqueüen im flüffigen ^uftanbe gewonnen, unb in

ben «Salinen it)m bie wcifferigen S^^eüe entzogen, f.
(Saline.

<&al5gärten (S) finb ganj fla^e 33affing, iBe^älter, oorjüglic^ in ^5rcin!=

rei^ unb Spanien, in welche mit ber §lut^ bag 2V2 5procent Salj

ent^altenbe Seewaffer gelaffen wirb unb in wetcben baffetbe ftel^en bleibt,

big bie wäfferigen S^^eile burd> bie Sonnen^ige »erbunftet finb, unb baS

cr^fHaüifirte Salj jurüdbleibt, Welc^cg aber fpäter noc^ raffinirt werben muß.
isaläfot^C = SoIsgeMube (S), in weld^em man bur(^ Sotten, Sieben

ber Soole, Salj gewinnt,
f.

Satjwerf, Saline.
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@orämono))Ol (© grO/ baS 5Red^t beS StÜem^nbelS be8 ©aljeg, ejiftirt

nur nod^ in luenigen Staaten, in njetd^en ftd^ biefelben ba8 ®ert)innung§=
unb ba§ aug[(^lie|ii(^e 9]erfauf§rec^t allein öorbel^alten ^Ben; [etbft in

9tufetanb i[t felbigeg abgefc^afft; gj^ono^jolift, ber Sllleinl^änbler.

Sclj^jfanne (©) ift ein ®efä^ toon ©ifen, in tüeld^em ba§ grabirte ©atj*
ittaffer be§uf§ ber 9l?affinerirung gefiebet IDirb.

(aatäf^mont (©) ift ber beim ©ieben ber «Soole entftanbene ©d^aum, ber

alg 2)üngefatj gebrandet iuirb.

(goläfoole über ©olaqucltc (©) ift eine natürlid^e ober burd^ fünftlic^eS

33D^ren eröffnete ©aljqueüe.

©oläDJCrf (©) f. Saline.

©onction (tat.) 33eftätigung ; ßrtl^eitung bDn®efe|egfraft; fanctioniren,
feftfc|en, beftätigen, ©efe^egfraft ertt)eiten.

(5cnb= ober (gröfacfc (33), »on 1 big 2 gufe Sänge unb mit grbe ober

©anb gefüllt, irerbcn jum SSerbi(^ten ber boüenbeten ®D|rli}d^er gebrandet.

©anbftein (53) f. g1ö|gebirge.

©dpljir, ein etelftein aug bem ÄDrunb=®efc^te(^te, bcftel^t aug 3:^Dn unb
©auerftoff mit etn^ag liefet unb föifcnoj^b. SRad) bem 2)iamant ift er

ber t)ärtefte ©tein = 9,0; fpec. ®elü. = 3,9 — 4,0; ©tagglanj,

buTd)fi(^tig, tt)eife, blau unb rott).

©a^^irflu^ (33) ein l^äufig in tupfergruben gefunbener, unäc^ter ©apl^ir,

ein 35ergcr^ftaü t>c»n t>ell> ober bunfelblauer garbe.

©arg (pl. ©örgc) ift ein feitförmigeg ©efteinftüc!, Welc^eg aug bem
^angcnben beg ©teintol^lenp^eg fic^ julDeilen abibft unb ben barunter

arbeitenben ^Bergmann erfdalägt unb fo il}m fein ®rab bereitet; ein*

f argen — gctöbtet, erfd^Iagen iücrben.

©attcl (J8) tüirb bie runbe a?erbac^ung, gürfte, girfte, ber oberfte Sl^eit,

bie ©pi^e beg metlenformigen ÄDf)lenf(D|eg genannt; aud) ift ©attel ein

auf ®inftri(^en rul^enbeg Sager, um barauf pumpen, ^5t)ren aufjufe|en.

©Ottelfal^rt (33) ift eine ga^rtlveife in ben unterirbifct)en 33au, tt)etd^e

bermittelft eineg ©eilg, an mldjcm ein ©tut)I burc^ ®urten unb 9iiemen

befeftigt ift unb auf tDeld)em ber Strbeiter fi|t, bur(^ ^inablaffen ödII=

fül^rt iDirb. 3)iefe %a\^xt ift eine eben fo gefäl)rli(^e tt>ie bie iTnebelfal^rt.

©a$ (33) tunftfal finb bie bei einer S93afferf)altung notl^rDenbigen pumpen«
röhren (auc^ -§ubfa| genannt) , treli^e burd^ ein tunftgejeug bett?egt

»erben unb bag SBaffer auf eine gen)iffe ^ö^e (©a^l}D^e) toon 5—12

Sachter t)ebt; ber ©a| n)irb matt, ^ei^t: ber Kolben mirb unbid^t;

ein ©a| ift aud^ im ^oc^itter! ein ©a|=©tempel unb eine Stnja^I ber

?Die^lfü^rungggefäfee; eine Stnja^l 33D^rer jum 2tbbDt)ren eineg ©Dbrtodbg.

©äubcrit (33), foubcrn^ reinigen, bie in ber ®rube jerftreut liegenben

fleinen ©rjtbeüe, Ueberbleibfet, ®rubenHein auffut^en, fammeln.

©aubcrjunge (33) ift berjenige Sunge, ber bag ®ruben!lein fammelt.

©aucrn (^) ®rje burd) ©äuern fonbern, fd)eiben.

©aug^JUm^JC ober ©augtucr! ift biejenige $Pumpe, bei lüetd^er ber §Pumpen=
folben bur(^ feine Stufwärtgbettjegung bie ^^lüffigfeit unter fid^ baburcb

einfaugt unt> l^ebt, baß ber äufeere Suftbrud biefelbe jiüingt, ben JRaum
unter bem ^pumpenfolben gefüüt ju erhalten.

©cugrol^r ift bag bei ©augpumpen unter bem ^pumpenftiefet befinblid^e

Sfio^r, in weld^eg ber Äolben burd^ feine 33ett>egung bie ^^tüffigfeit einfaugt.

©Oltgöcntil ijl bie untere Etappe ber ©augpumpe, hjeld^e bie glüffigteit

eintreten läßt.
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©OUrc^ SBcttcr i|t eine mit Äo'^Icnfäure angefüllte Suft, in h)dc^er ba§

®rubenli(^t erlifi^t. 3)er ^Bergmann JDirb f^n)inblig, fäüt betäubt um,

unb ber Eob ift bie unaugbleiblid}e i^olgc, irenn er nic^t fd)ncU au8 ber

gefährlichen 3i(tmo[pt)äre fid^ entfernt unb an frifd^e ^uft gebra&t lüirb.

3)iefe ©efal^r tritt aber erft ein, n)cnn bie \?uft über 15 ^Procent ^ol^ten-

fäure enthalt.

(öcalc (tat.) (^) 9}^afe[tab, ©rabteiter, ®rabeintl)eilung.

'Bdjabotttf gteid^bebeutenb mit g5Dd)fDt)Ie, [. b. %.

(acdad^t (33) ift eine brunnenartige, in ben ©rbboben getriebene, in ber

SluSbe^nung unb bem Umfange nac^ bergmännifc^, unterf(^iebli(^c 95er=

tiefung, 2}erfen!ung ober 3lbfen!ung auf eine Sagerftätte. 5e nac^ bem

^Jatlen gibt eg feigere, tonntiigige ober bonlegige unb ©d)lepp=

ober fiac^faUenbe (£($ä(^te, ir»eld}e t^cil? \m bie ©toüen jur 5luf=^

fud}ung »on Sagerftätten, jur 5ffiaf)erl)altung, jur görberung, jur SD3etter=

iofung unb jnr 35erbinbung einzelner ©treden unter cinanber biencn.

®er ©c^ac^t ift enblic^ bie grofee .^cerftra^e ber knappen, auf ber fie

ein* unb au§fat)ren. 3)er feigere ©c^ac^f tpirb fentrec^t ober »ertifal

in bie förbe getrieben unb n:)irb nod) feiger genannt, n^enn fein Einfallen

90—75 (0) ®rab beträgt. (Sin bon* ober tonnlä giger ©c^ac^t

n)irb entlüeber auf ber :8agcrftätte ober im 9iebengeftein abgeteuft, n^enn

fold^e ein Einfallen t^on 75—45 ©rab t)aben. ^ ( ad) fa 11 enb n)irb

ein ©(^ad}t genannt, icenn fein Einfallen 45— 15 ®rab unb fdtt?ebenb

genannt, njenn fein ßinfatlen 15 ®rab unb n^enigcr beträgt. ®in

^auptfc^acbt get)t ftetS ju 3^age aug; bei einem 9cebenfi^a(|t ift biefeg

nid^t immer ber %aU, S)ie ©d^äc^te n)erben enttt)eber mit ^olj au§ge=^

jimmcrt ober auggemauert unb aud^ burd^ ©enfung bon biden eifernen

^ränjen l^ergefteüt.

©(^ai^t auf 23ol3cn fcl^CU 08) bag ©ediere bei Sßerjimmerung eineg ©c^ad)tg

nid)t unmittelbar auf einanber legen, fonbern 33Dljen bajnnfd^en fe|en.

©d)Od)tbnu (53) ift ein toom ©(^a(^te aug eingeleiteter ©rubenbau.

©d)ad)tt)iil)nc (33) f. 5tbtritt.

©d)ad)t fle^t 511 S^rudje (^) bie Zimmerung eineg ©d^ac^teg ift berfault

unb jerbrid^t.

©t^a^tgcftänge (23) finb bie bei 3)ampfmafd)ienen in ber ©rbe ange=

brachten fcntre(tt ober feiger auf= unb abget)enben ©langen.

©C^ad)tgcftCÜe (23) ift bag beim prben an einem ©eile l^ängenbe ©efteU,

auf tt)eld)eg bie g-orbermagen geftellt tt»erben.

©d)0ä)tacöicrc f.
©ediere.

©(^Qt^ttrons ober §nnoclJanf (23) ift bag 21eu^erfte, ber näd^fte Umfang,
bie Dberfte 9)?ünbung eineg ©d^ad^teg, f. .igängeban!.

©^od)tlattcn (23) finb bie in einem tonnlägigen ©d^ad^te abtt)ärtg gebenbe

unb befeftigte Satten, an benen bie ^übel auf= unb niebergel^en.

©d)ad)tric^t (©) = «Stotlcn, ein proöinjieller unb bei ©alinenbaun^er!

gebräud^lic^er Slugbrud.

©t^at^trutllC ein Äubifmaafe, ift = 144 ^ubiffufe (= 4,4519 ^ubümeter
ober ©tere) 1 Äubiffufe = 0,0309 Äubümeter.

©d)aä)tfll)Cik = ^^ÜÜort (33) ift berjenige in ber ©rubc um ben ©d^ad^t

l^erum auggel^auener unb ertt>eiterter runber Staum, ber baju bient, um
bag gemonnene ?(J?ineral auf^une'^men unb 'weiter ju förbern.

©d)ail)tfd)Ctbtr (33) f. (Jinftric^e.

©t^aditfo^Ic (35) f.
©D^le.
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<St()Qd)tfteuer (33) ifl bie ^hqaU für bie S3enu|ung be§ einer onbern

®rube ge^orenben ©d^ac^teg.

(^^adjtftO^e (33) f. einftric^e.

S^ac^tjimmcrung (33) ift bie 3lu§jimmerung [enfred^ter ober tonnlägiger

Deffnungen ober freier Sftäume in bie ®rbe. 3)iefe ©c^ac^tjimmerung

jerfäüt in Da§ S^retben, 5lbtreiben ober ©etriebejimmerung
unb in bie ©enf jimmerung.

(ö^ttd)t 5U tlü^ncn (35) einen ©d^ac^t jubecfen, öerfti^lie^en, tüenn er

nid)t im ©ebrauc^e ift,

8^aftI)alm!of)le, aug ben ^alamiten gröfetent^citg entftanben, ift eine Äo^Ie

ber primären g-ormation, bie aber ettt)a8 'ifUjtx liegt, alg bie (Siegel

baum!ol)(e.

(St()aren (33) l^eifet bag ^ufammenlaufen jtüeier ©änge auf il}rem «Streichen

in einem fpi|en SOSinlel.

8d)argün9 (33) ift ein ®ang, ber fic^ mit einem ftärfern ober Jgauptgang

im SinM i^ereinigt.

iScljarüllft (33) tt)irb eine-Sßereinigung jtüeier Älüfte miteinanber genannt.

Sd)ar!rcU5 (33) ift eine Durc^freujung mef)rerer ®änge il;rem Streichen

nac^ in einem fpi^en SJßinfel.

©^aufcln (bei Sßafferräbern) finb bie bei einem SOSafferrabe in bie 9fiab=

feigen eingefc^obenen ober mit Keinen Rapfen befeftigten Bretter.

Sdiecrc (S) trirb bie in einem Äo^Ienp^e liegenbe frembe, taube ©(^i(^t

genannt.

Scheffel (©etreibemaafe) ift = 4 Stiertet = 3,072 px. ÄubitjoH ober P/s
Ä'ubitfu^; in SOSeftfaien tüirb biefeg Waa^ aiiä^ jum ?!}?effen ber ©tein=

fönten gebraucht, f.
©trei(^maa^.

Sd)Cii&C, 8cil(ll)eibc (^) finb runbe, bemeglic^e .gotjer auf bem ©tege beg

2^reibefdbad)tg, ftsorüber in ben ©c^ad^t bag ©opelfeil geleitet ift.

Sdjcibcnmauer (33) eine SJiauer, burc^ meiere eine ©trecfe ober ein ©(^ac^t

ganj zugemauert wirb.

S^cibcöonf — «Sc^cibcbänfe (§) fmb bie an ben Sßänben in ber

. ©(^eifceftube angebrachten, breiten unb ftarten .goljtafeln, auf h)etc^en

bie ©d^eibeorter für bie (grjftüde angebrad^t finb, ipelc^e aug ftarten

in bie 3:afein eingelaffenen (Sifenplatten üon 8—10 ^oll in'g ©eoierte

unb 6 3oa etärfe befielen.

®d)eibeeifctt (<^) ift eine skrt SKauer^ammer, iretc^en bie ©(^eibejungen

beim ©ct)eiben ber (Srje gebrauchen.

8t^cibeme^l (-^q) ift ber 3lbfaü beg ©i^eibeerjeg,
f.

©rubenftein.

S^ciöcn (^) t>on ben bergmännifc^ gett)onnenen ®rjen bag taube ©eftein

med)anifct) burc^ ^erfc^tagen berfetben unb Stugtefen ber »erfc^iebenen

©emengtt)eile mit ber .^anb trennen, fc^eiben, abfonbern.

^(^eibcörtcr (^) f.
©c^eibebanf.

'S^cibcftciger(33) ift ber bag ©(Reiben beauffi(^tigenbe33ergbeamte, f. ©teiger.

8d)cibcfiubc (Jg) n>irb bag bei einem gDrberfd)ac^te ober ©toüen errid^tete

^eüe ©ebäube genannt, in tt>et(^em fic^ bie ©c^eibebänfe befinben, unb

in n)e((^em bag ©c^eiben beg (grjeg borgenommen h)irb.

Sdjcibciuitgcn (_^) finD bie 3lrbeiter, n)el(^e in ber ©c^eibeftube auf ben

©^eiteörtern bag ©c^eiben beg ®rjeg mit bem ©c^eibeifen toorne^men.

Sd)Cma ((at.) 3Ibri^, gorm, SSorbilb, (£nttt)urf; fc^ematifiren, ent=

trerfen, formen, bitben
;
fd^ematifc^, entlcurfgmäfeig; ©(|emati§mu8,

SSorbilbung.
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<öt^cnfcl werben in ber SDJat^cmati! bie beiben geraben i^inien genannt, bie

einen SOSinfel bilben ; bann ^eifeen im ^Bergbau aud^ ©c^enfel, bie langen

[enfrec^t [tel;enben <!QÖ(jer an ben %ai}ikn, in n^elc^en [ic^ bie ©proffen

beftnten.

8c^cn!ung ((at. donatio ^) eines 33ergtt)erf8cigent§um§ unter Sebenben

inter vivos); auf ben S^obegfaü, \o bafe fi(^ ber 35erfcf)en!er (donator)

bie 3fiu^ung lebenslänglich tiDrbef)ä(t, er^äit für ben Sßefc^enften (dona-

tarius) crft burc^ (Eintragung in'g bergamtlid^e ©egenbud) gefe|tid)e

©ültigteit. Jgat biefe ni(^t [tattgefunben, bann get)t bag ©gentium
auf bie Srben beg 9Serfc^cnfer§ über.

Sdjcrin (33) njirb in einem ®ange bie l^angenbe unb liegenbe %laä^t

genannt.

Sd)i^t (33) i[t in 5ß»^eufeen ein regelmäßiger, täg!i(f)er .3citab[d)nitt Don

8 ©tunben (in mel)reren anbern Staaten üon 6—8 ©tunben) Dauer,

n?el(^e bie tägliche ^trbeitgjeit beg ißergmanng ausmacht. ®§ tnerben

bie (Bc^ic^ten in 3^ag= unb 5fiac^t=©d)i(^ten einget^eilt, [. 23elegf(^aft;

©d^ic^t mad^cn: bie Sirbeit tünbigen, aufboren anarbeiten; bejeii^net

auä>/ bie i^orfc^riftgmäßige 5trbeit [elbft, ttjeld^e in biefer ^eit • ijerrit^tet

werßen mu^.

S^it^t (53) = ßager, 33ant war urfprünglic^ fa[t eine tpagerec^te

()öt)lige), fpdter aber oft burc^ ©ewatt aufgeri(^tet, eine geneigte ober

fentrcd)t (feigere) ©(^ic^t; ©c^ict)t ober 2^1) eil würbe früher ber üierte Zi)äl

einer ©rube genannt, fo ba^ 4 @c^i(^ten ein ganjcg 23ergn)erf'geigentt)um

augmai^ten. Später tl}ei(te man jebe S(^id)t wieber in 8 2^()eüe, ßon

welchen jeber %i)di ein Stamm !)ie|, fo bafe jebe §,eä:)i aug 32
Stämmen beftanb. Sn einigen ©egenben ift biefe ßintl)eilung noc^

üblic^. -Seboc^ allgemein unb bergiiblid) ift je^t bie ©intl^eilung jebcr

^ec^e ober ®rube in 128 refp. 100 Steilen ober tujen. (SQSegen beg

je|t eingeführten ®ecimallt)ftcmg unb jur ^ermeibung unb SSereinfac^ung

beg 9fied)nung8wefeng wäre ju wüufc^en, wenn jece Jluje in 10 S^^eile

über in Äuj^e^ntel alg bag gefe|li(^e, untl)eUbare ?Kinimum get^eilt

würbe, fo baß mithin jeDe Qcd}t aug 1000 refp. 1200 untf)eilbaren

j^uj^e^nteln beftcbm würbe),
f. ituje.

8t^id)t, fo^leufd)td)t (53) bebeutet auc^ bag Kohlenlager, bie Sagerftätte

felbft, f.
5lö|.

S^it^tcn (Jq) auffc^ic^ten, mifc^en, toermifc^en, j. ©. für bag ju [c^meljenbe

(£rj bie nüti)ige ^Ptifc^ung beforgen.

Sdjiditenfö^Jfc (33) f. 21uggel)enbe.

S(f)it()tlttcifter (58) ift ein oon bem ©rubenöorfianbe mit ®enct)migung

ber ^ergbe^trce angeftetlter 53eamter, welchem bie 5{uffic^t unb SBa^r=

nel)mung über bie Öfonomifc^en 58crpltniffe einer ®rube übertragen ift

unb ber ben 55erfauf beg gewonnenen ©rubenprobuctg leitet, bie (£in=

unb ^tuggaben beim ©rnbenbetriebe beforgt, bie ^ubufee einforbert unb
bie 3tugbeute augjal)lt.

Söjic^tlingcn, S^idjtcn, S^it^tgcftcinc (53) fmb bie ^erfpaltungen ber

einzelnen ©ejteinartcn , welche auf einanber in unter fic^ parallelen

Scbic^ten ober ^platten lagern unb burd) aümälige 51blagerungen aug

äBaffer (im neptunifc^cn ©ebirge) entftanben finb. 5Iu^ Werben fie

©efteinSfc^it^ten, ©ebirggfc^ic^ten, ©ebirggablagerungen genannt.

8(^iebcr ober ^la^J^JC (M) ift eine aug ©ufeeifen ^ergefteüte, leidet ju

ijffnenbe unb ju f(|lie|enbe Klappe, welche an bem jwifc^en bem Keffel
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unb ©c^orn[teme getegenen Z1)äk (guc^fe) angebracht, baju btent, baS

Treuer ju regutiren unb ben Dfen gänjlid^ ju fc^üe^en.

@d)iekr|ufi (W.) i[t ber SQ3eg, ben ber Tiampffdjieber bei feiner 23eiüegung

mac^t.

8d)tekrfaften (SJi) tiJirb ber i!aften genannt, in tve^mi ber T)amp\'
[d^ieber fic^ bcluegt,

8c^icticfd)0^t (ß) i[t ein <Sd)a(^t, n^etc^e auf ber ©renje jtüeier ^ed^en

angelegt ift, unb beren ©renje beftimmt.

<Sc^icbögerii^t (33) bejeid}net ba§ »cn ber «öiinorität einer ®eiüerlfd}aft,

ipclc^e mit bem ^aJDritätg=S3e[(^Iuffe nic^t jufrieben ift, angerufene

®ericf)t, n)el(^eg au§ jn)ei, bon jeber Partei je einem, gen>ät)Üen 9{i(^tern

befielt, bie über ben ftreitigen 9fiec^t§pun!t ju cntfc^eiben l^aben. Tonnen
jcbDcf) felbige fic^ nic^t barüber einigen, bann entf^eifcet ein »om 93erg=

amtc gen)iil;lter Dbmann aU brittcr 9iid)ter. 2)em ißefc^hiffe biefeg

©(^icbggcriditg mu^ jebe Partei fii^ unterwerfen, trel(^er bie f(^ieb8=

ricbterlid>e ßntfc^eibung genannt n)irb.

<2d)icfe, geneigte (Shtnt (23) ift bie unter einem SBinM gegen ben

^oriji>nt geneigte ©bene.

(Sdliefer (93) nennt man ba§ in bünnen unb ebenen, großen unb Heineren

^$latten, ©c^ii^tcn üorlommenbe unb fpaltbare ©eftcin, ijon bem man
2:t}Dn=, ©anb=, Äal^, Ciuarj^, ?DZergeI=, Itupfer^, ©rünftein unb ^or^^^r=

unb ®Iimmer=(Sc^iefer unterfd)etbet. (Jr ift nid)t burd) ^rl^ftaHifation,

fonbcrn burd) Uebcrcinanberlagerung entftanben. 3)ie (Stein!Di)(en t)aben

gciröf)nli(^ entirebcr ©anbftein ober S:f)Dn^(Sd}iefcr, ujed^felnb jum
,g)angcnben ober ^icgenben.

S(^ieferfoI)Ie, aud) ®c^teferigc= ober ^lätterfo^Ie genannt, ift eine ©tein=

toi)k i>on fc^icferigem ©efüge, iüenig badenb ober fd)meljenb. 3)iefe

©^ieferfo^ie finbet in ber <Sd)n)eij fic^ au(^ im fogenannten 2)e(utoium

(im ©anb, ©ricn, Se^m jc.) t>Dr unb ift eigentlich nur uralter SEorf,

lt)elc^er in ber ©letfc^erperiobe burd) eine mel)r ober njeniger ^D(;e ©c^id^t

@eroC( unb ®Ietfd}erfc^utt bebecft U^orben ift. 3)urc^ biefen natürlichen

Xiniä iDurbe ber 3lDrf jufammenge'prefet, unb erlitt über't)aupt eine gen^iffe

S^cränberung. Wlan ^at bered}net, bafe 6 %ü^ Zox\ erforberlic^ waren,

um 1 ?5ufe (Sc^iefcrfoI)le ju bilben. din (5ubiffufe ©c^ieferfo'^le wiegt

im 2)urc^f(^nitt 70—72 ^pfunb. X)ie SJ^äc^tigfcit biefer tot)lenlagcr ift

fel^r »erfc^ieben, ge^t aber in ber ütegel nic^t über 6—7 ^ufe. 2;l)ierifd^e

tiefte Werben in ber ©c^ieferfo^le feiten gefunben. SRm bie gut erl)altenen

2)edel ijon ^nfecten laffen fid^ jallylreii^ finben, auc^ bie ^afelnufe ift

bDrl)anben. SKber unleugbare ©puren bon SJ^enfd^en ftnb bis je|t no(^

nid^t angetroffen.

<ail)iefer!o^f (^) ift eine erj'^attige unb ©d^iefer enf^altenbe ®rbfd^ii^t.

@d)iefen (93) mit ^puber fprengen.

(S^ie^ort ober (g^icprt (93) ift ein burd^ ©prengen ber ©tetne mit

^uber getriebenes Drt.

(Sd)iff«))funb f. 5pfunb.

@(i)lcdcn (,§) finb bie ausgebrannten unb gefdbmoljenen übrig gebliebenen

9tefte au8 Neuerungen unb ©c^meljijfen, bie nad^ i^rer ßrlaltung eine

glasartige ©eftalt annel^men. 3)iefelben werben ju ©teinmaterial auf

ß^uffeen berwanbt, f. ©forie.

(Sl^llögcl (95) = ^onbfäuftcl, ein Jammer mit jwci breiten 93a^nen, jum
Eintreiben beS ©ifeng in baS ®rj bienenb.
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8^lÖgcl= unb (Sifcnarkit (23) fü^rt i^ren 5Ramen toon bem ^auptfäc^.^

lid^ften ®ejä()e, burc^ meiere fie auggefülirt tüirb, nämlic^ ben

©c^Iägel, aud^ Säuftcl, .»gaiibfäuftet genannt. 3)iefer in S5er=

binbung mit bcm 33ergeifcn, ©e|= unb ©tufeifen ftnb bcftimmt

unb geeignet für gebräche ©cfteine, aifo bie ?CRc§rja^( bcr untoeränberten

®eftein§= unb ©ebivggartcn beS UebergangS* unb ^^C'^gcbirgeg, [o tt>ie

für folc^c beS Urgebirgeg in bemjenigen ®rabe ange^enber SSern^itterung

ober innerer ^erfe|ung.

(Sd)Iöge(ort (53) = bag mit bcm «Schläger ober häufte! getriebene Ort.

Sd)iag (23) fie^e gorberftrecfe — ©trccfe.

gd)iagc«be SSettcr — aud) loitbcö ^tntt ober feurige St^ttjoben (25)

fint), wk aud) bie brennbaren Slßetter, aug ÄD£}(en= unb 2üa[fer[toff

be[te§enbe farblofe ®afe (©rubengafe). 3Die[e [c^tagcnben Sßetter, wenn [ie

and) nic^t giftig iüirfen, befc^meren ba8 2lt^men beg 23ergmanng, befonberS

gefcit)rtic^ n^erben fie, meii bei i^rer burd^ einen einzigen ?5un!en fc^on

beft)irtte ßntjünbung eine fc^recflic^e Sjplofion mit einem i)eftigen ^naü
eintritt, bie am ^eftigftcn ift, n^enn bag Äo^Ienreafferftoffgag ben neunten

2;^eil ber Cuft beträgt. 3i)ie babei eintretenbe 5lu§be^nung ber Suft ift

fo bebeutenb, ba^ bie an ber «Stelle bcfinbtii^en ^Perfonen ju 23oben

geworfen unb jerfc^mettert werben,
f.

<S(^waben. 2)urcti bie ©ic^er*

^eitglampe wirb bie ©ntjünbung biefer ®afe grb^tent^eiig ßermieben,

f. (gi(^crf)eit8(ampe.

Sdllümmen (Jq) mittelft Sßaffer bie metaöifc^en Ereile bei gepochten ®rjen

toon ben erbigen unb fteinigen 3^^ei(cn abfonbern.

S(^lomin (.^) ift bag feinfte gepod^te unb aug ber ?We!)Ifü^rung abge^

fc|te grj.

Sd)Iommgraficn — >5rf)lämingerinne (Jq) ift eine ^ol^erne Olinne, ein

^öljerner, trogartiger Ä'aften, neben cem Sumpfe bei ^pot^werfen, burd^

welche bag SQJaffer ablauft unb bie ?Oietat(t^eiic^en abfegt, bie eg mit

fortgenommen.

Sc^Iammfaften f.
^ei^Ifaften.

^d)lammne$ f. ilBegfüaarbeit.

(2d)lamnifd)0Ufel f. äBegfüüarbeit.

(|d)lC(^te fmb %\^t, ©Önge ober 2^i6)tt (23), auc^ Ovi^en ober Ätüfte

in ten ßrbfc^ic^ten; ba^er ift ein Ciuerfd^ (e(^te ein bon ber Seite

an einen ®ang fto^enbeg Sager; eble Sc^ted^te finb nur mit förj

angefüllte ®änge; S(^merfd^ leckte werben bie btofe mit tauben

®ebirge, auc^ mit Letten angefüllte ^ager genannt.

Sd)let^tig (23) l^ei^t ttüftig, riffig ober ri|ig; ein fc^Ied^tigeg ®ebirge
ift ein flüftigeg unb ri|igeg ®ebirge.

^6)Ud)tt Setter (^) wirb folc^e ®ruben(uft genannt, in weither fein

®rubenlirf)t mcljr brennt.

S^lep^Jeu (23) ^ei§t jief)en, fortjief)en, im ®egenfa| bon fc^ieben: einen

jQunb fd)Ieppen; jWei ®dnge f(^Ieppen fi^, l^eißt: jwei ®änge
gelten eine Zeitlang neben einanber fort.

^^kp^jftt (23) ift berjenigc 23ergmann, Welcher jebe %xt görbergefä^e

fortjic^t.

ed)lejp))|unb au(^ Streb^unb (23) ift ein länglich üieredfiger, niebriger,

^bljerner Äaften, Welcher auf jwei 2öaljen ober 4 SRäbern gefegt, per=

mittelft eineg ^Riemen am 23ein beg 3trbeiterg befeftigt, ton biefem auf

bem 23aucbe friegenb, mit fortgejogen Wirb,
f.

Jgunb.



126 <S(^Iep^fa[ten—©(grämen.

©dlle^Jpfcften (03) ein {yotjener ^orberfaften, in meiern man ®rje forbert

üon Dertern, in n)el(^e man mit ^unben unb tarrcn nic^t l^infommen

fann.

Sd)Ie)J))f(^0d)t (ß) i[t ein mit fel^r [pi|em SBinM herunter gebrad)ter

(S(^ad)t, melc^er auf flad^fatfenben ^I5|en »orfommt. (Sr ge'^t in bie

f(^tt)ebenben ©trecfen über, [obatb bie Einrichtung in bemfelben nic^t

mel)r [i^ai^tartig i[t.

<Sd)Ic^J))trog (33) gleic^bebeutenb mit ©c^Iep))!a[ten, ijl ein iciered'igcg ober

runteg gorbergefcife auf ^ufen.

SrfjItJ^C — Sl^licgc — Srsfdjlit^ (21) irerben bie aug ber ©c^Iämme
gefonberten tleinen ©tanb=®rjt^eile genannt, lücl^e gemengt unb getrocfnet

nDcrben. Rauptet ^ei^t ber am meiftcn 5}?etatl enthaltener ©c^lic^;
bann folgt Mittelf d)Iid) unb jute^t ©c^hjenjel ober ©c^njämmfel

(adjIo^J^jfdjOrflt i[t ein fta(^ge'^enber nid)t faigerer ©c^ac^t.

8d)mant f. ©rubenfc^mant.

8ti)lliantlöf[el (33) ift ein au§ einem ^Bled^ro^r be[tcl)enber So^rlöffel,

tDelct)cr nnten mit einem SRinge, ber ein Sßentil trägt, eingefaßt ift.

Sdjmciäen (Je) !^eifet ?J^ctatI burc^ ec^meljen au§ ben (Srjen gelrinnen,

in ©cbmeljofen in g-tufe t^ermanbeln.

Srfimeljgut (^) nennt man jebeS fdimeljbarc ?!JietaII; armeS ©c^metj=
gut fint tic Stbgänge bon ©almei.

8ä)mci"Cr3 (33) mirb ha^ am S3lDcf§berge gettJonnene, fitber^attige, fettige

©lan^tcr:, genannt.

©(^mcrfluft (®) ift eine mit fc^mierigen Setten ober Zi^m angefüllte ^luft,

eine t£d>merfd>{e(^te, f. Bä^Uä^k.

^cftmiebccifcu ober Stakijen f. ßifen.

©(Iimtcbcfoljic (33) ift eine gutbadenbe unb fdbmeljenbe, au8 ^afelnu^

grofien ©tüden beftebenbe ©tcinfo^Ie.

(adjmiroel ober Smirgel ift ein fe^r l^arter, jum Glätten, ©c^Ieifen,

33lanfreibcn ber Metalle geeigneter «Stein; fd^mirgeln, glätten,

fc^Ieifen, blan!mad}en.

©djuolicläangc (^) l^irb eine mit langen gebogenen Kneipen »erfcl^ene

gro|e ,3ange genannt, um bamit bie ©d)meljtiegel oug bem Dfen ju

ne!^men.

<&^ncrd)en (ß) einen fc^narc^enben Saut bon fic^ geben; ba§ Äunftgejeug

ober bie ©augpumpe fd)nard^t, b. ^. fie gibt ein ®eräuf(^ bon fic^,

njenn biefelbe ftatt §ffiaffer auc^ Suft mit einjie^t.

©(^niir, au(^ 9Jmn^f^nur ift ein ^aa^, 7 Sachter lang; ©c^nur
ftreden, l)ei^t bon einem gett>iffen fünfte an ben (Grubenbau bermeffen.

©äjornftcin (33,^) ift eine berf(^iebenartig, oft runb, bierfeitig ic. geformter,

au§ (Steinen ober Metall erbaute, lange, l^Dl>le Sfto^re, ttJeld^e ben ^mecf

l^at, bie Sßerbrennung, flamme, ben 9tauc^ unb bie unjerfe|te Suft abju=

führen unb bie jum SSerbrennen erforberlic^e Suftftrömung, ben ^ug ju

hmixtm, f. 9tau(^fang.

©^Ottif^c ober irifcdc ^O^lc (33) ift eine gutbadenbe, glänjenbe (Stein*

fDf)lenart Dl)ne ftarfe ?5lamme.

©diram (23) bejei(^net ben formalen (Sinfc^nitt in ba8 ©eftein»

©ifirömcn ober fc^ammen (33) eine fc^male unb enge SSertiefung in ba8

©eftein l^erfteüen, mai^en, um baburd^ beffen 2lu§i^ieb borjubereiten unb

ju erleichtern.
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©^röm^ammcr (J8) ift ein [piliger Jammer, um bamit bie tiefen 6in=

fc^nitte in bag ®c[tein ju ma(^en,
f.

Äeil(}auevarbeit.

©t^rämlläucr (33) i[t ber 33ergarbeiter, ber bie fd^malen SSertiefungen in

M§ ®e[tein ju machen I)at.

©(^römf^Jic^ f. Äeil^auerarbeit

©djraubc iW) ift ein et)linber ober Äegel, um ben ein fd^räger auf-- ober

abfteigcuber ®ang gciDunbcn ift.

©t^raubc ol)nc (Slliie ift bie in ein ®ett}inbe ober einen ^ÖZuttergang ein*

greifenbe ©d^raube, jpeld)er an bem Umfange eine« 9tabe§ eingefdinitten

ift, fo bafe bag $Rab burc^ bie 33en)egung ber ©d>raube umgebret)t mirb.

(Sdjrfiubengeiöinbc finb bie rippenförmigen (£rf)D£)ungen einer Schraube.

Stbroubcnmuttcr ift ein ©tücf ©ifen mit cr)tinberifd)er ^üt)lung, in bereu

innerer SBaub ätjnlid^e ©eminbgänge angebracht finb, in rt>el(|en bie ber

Schraube laufen unb fic^ bref)en.

(S^rot auc^ ganzer S^rot (23) ift ba§ öDÜftänbig auggejimmerte ©eöiere

eineg ©(^ac^teg.

<&tl)rotajt (®) tt»irb bie mit einem eifernen ©trete berfef)ene grofee Qljt

genannt.

©djtotcu (Jq) bie ?Ketaüe ober ©rjftücfe grob jermalmen, berfleinern;

(^) bur^ ba§ ®e[tein i^inburd^ arbeiten, in bemfelben eine 2tu§^Ö^Iung

ma*^en.

mni) f. m-
©(^Ürf ober S^urf (35) ift ein nid^t tiefer, jeboc^ fen!re(f)t angelegter

©c^ac^t Dber ein Socb, um neue ©rje unb ©teinfo^len ju entbecten.

(ÄCbÜtfcn ober f^urfCH (23) ift im n^eitern ©innc jebeg Sluffucben ber

9}iineraücn bon c-er Dberflä(fce aug; im engern ©inne jebe Unterfuc^ung

einer ^agerftiitte bur(^ bie ijerftellung einer 95crtiefung in ber (£rbDber=

pd^e unb fclbige big jum ^angenben unb ^Ciegcnben blo^ ju legen unb
aufjuberfen. 2)ic 2scrticfung, meiere ber ©d^urf genannt n)irb, fod 1

:Cad)ter lang unb V2 Scid)tcr breit fein (f. Sai^ter). SDbgteic^ in ^^reu^en

jeber bag 9tcd^t t)at, ein im JlDniglid^en 23ergfreien liegenbeg 93?ineral

aufjufud}en, fo bebarf eg jeboc^ jum ©d^ürfen beffelben, ba in ben

meiften gätlen ©(^ürfer unb Sigent^ümer ber Dherfläd)e beg ^etbe^

üerfd^iebene ^ferfonen finb, eineg Sr(aubni^= ober ©d^ürffd)eing (f. ©c^ürf=

fd}ein) irieic^er t^on ben betreffenben itonigt. ®erg= ober Dberbergamtern

bem ©d^ürfer gegen 25ergütung eineg feftgeftellten Äoftenbetragg ertbeilt

lüirb. 3)er ©c^ürfer t)at fti^ mit bem ©runbeigent^ümer über ben biird^

bag ©c^ürfen le|term jugcfügten ©d^abcn ju benehmen unb ju einigen.

Sm 9iid)teintgunggfa(Ie cntfd)eibet bag 23ergamt.

©l^Ürfcn, Jßo^rcn nac^ toblenp^cn ift bergeb(id) unb mufe man ba ni&t,

n)D in einem geologif^ erforfd^ten ©ebiete, fogenannteg plutonifdbeg

©eftein, j. 23. ber ©ranit unb feine öerfc^wifterten Strien, unb ber foge*

nannte Urf(^iefer big jur £)berf(ä(^e auffteigen
;

ferner tt>D ?KeeregpfIanjen

gefunben ujerben unb bunte (rot^e unb grüne) gefc^id^tete 3;^Dnfteine,

bie bunten ^DJergel unb bie bunten Letten, tveiä^c fo'^Ienfrei ober lDt)Ien=

arm finb, fi(^ jeigen.

©^Ürfcr (23) tt)irb biejenige gJerfon genannt, »etd^e im 23efi| eineg bom
^ergamte auggeftetlten ©d^urffd^einS, fid^ mit ber Stuffuc^ung bon ^ine*
ralien im 23ergfreien befaßt.

@d)Ürff(bcin — aud^ Sö^Ürtjcbbcl (35) ift ber bon ber 23ergbe^ürbe

(Oberbergamte) ert^^eilte förlaubni^fc^ein, nadb tt)e(d^em bem ©(^ürfer
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ba§ Sfiec^t ert^eiü tüirb, nad) »or^er gegangener ©inigung »egen beg

®(^aben§ mit bem ©runbbefi^er, bag in bem ©(^urffc^etn nä^er bejeic^«

nete ?[Rineral aufpfud^en. 5n ^reufeen gelten biefe (£(i)ürff(^eine für

bie X)auer »on 1 Sci^r unb 6 üßoc^en, jeboc^ fonnen biefelben nad^ bem
(Srmeffen ber 53ergbet)Drbe unter ^Beobachtung ber barüber befte^enben

9?orfd)riften ein big brei SiJial berlängert n^erben. 5tu(^ fann ber

©d)urffc^ein bon bem Sn^aber burc^ [c^rifttii^e Seffion an einen anbern

unter 93Jitt^eitung an ba§ ©ergamt übertragen tt)erben. 303er ol^ne

©i^urffi^cin auf frcmbem (Sigent^ume ©d)urföarbeiten treibt, ift al§ ein

$Rut)eftbrer ju betrachten. 3)agegen barf ber ®runbbefi|er bie mit einem

<£d)urffc^cine ßerfe^ene ^perfon toon feinem ©runbeigent^um, lüorauf

berfelbe lautet, nid}t ipegireifen, noc^ i!)m in feinem ©c^ürfen ^inberti(^ fein»

St^urffdicingefud) — St^urfcrlauBnt^gcfui^ (53) ift bag an bie ®erg=

bet)brbe gerichtete fc^rifttic^e Oefuc^ einer ^erfon um ®rtt)eilung eineg

(£i^urffd)ein§, in n)el(^em ©efuc^e bag ?KineraI, tt>el(^eg erfc^üvft ttierben

foU, bie l'age, ber i5tä(^enin{)alt beg ©(^urfbiftrictg unb beffen ©renjen,

fomie ber Siame, ber ß^aracter unb ber a3ßD{)nort beg ©c^urffc^einfud^erg

angegeben tt>erben mu^.

©d^ulbcn (^) finb im SlÜgemeinen bie »on ber ju leiftenben ^Perfon

(<£d)ulbner) an einen anbern (©täubiger) rec^ttid^ abjutragenben ^al^=

lungen; ^ier in fpecietler 53ejie^ung finb eg bie ©d}ulben eineg ißerg=

tt)erfgbefi|erg, Der fein 33ergn)erfgeigent^um bem ©laubiger n)egen biefer

ju ja^knben «Bc^ulbforberung j^ur ©ic^er^eit gejteüt ^t, b. ^. eg ^t)^50=

t^elarifd^ ing ©egenbuc^ '^at eintragen laffen.

(S^urf|d)0^t (53) ift bie »weitere SSertiefung — 3tbftnfung — 9iieberbrin=

gung eineg ©(^urfeg, um bag 5CRineral in feiner :8agerftätte , in feiner

9)Mc^tigteit, in feinem ©trei(^en unb feinem 2Sert)alten beg ^angenben

unb \?iegenben beffer unterfuc^en ju tonnen.

©(^urfscbbcl f. ©c^urffc^ein.

(Sd)Ufjer wirb in Deftrei(^ ein ^oc^ftempet genannt, f. b. 2i.

©^Upü^nc (33) ift bie in ben ©(^äc^ten über ben 3lrbeitern angebrachte

^erbac^ung bon ^olj, um baburd^ biefelbe beim 53etriebe bor ethja

^eretnfaüenben ©efteingpden p fc^ü|en. SOßirb bag Slbteufen mit ber

53o{)r= unb ©c^iefearbeit betrieben, bann pd) tet fic^ ber 3lrbeiter nac^

bem Stnjünben beg 33Df)rlD(^g auf biefe ©c§ufebü§ne.

©^ttJOdimat^cn f.
3;age»üert.

Sdimaöeil/ aud> 9Zod)fc^tt)Oben, ^Rad^bampf, n^eld^er bem Eintritt einer

gjplofion folgt, finb ®afe, welche bag ^robuct ber 2Serbrennung bei

ber Sjptofion fd^Iagenber SOBetter bitben. ©ie fmb töbtlic^,
f. bofe SBetter,

fd^Iagenbe Sßetter.

©rfitDCbcnb (53) t>ei^t faüenb, einfattenb jn^ifci^en 6—15 ®rab.

©djtDcknbC ^^irfte ober prftc (53) finb folc^e 2)eden ober 2)äd^er, bie

bem ©infinten bro^en, bie nid^t md^t feft fte^en.

©(^mebcnbc ^löi^tf (^änge, aut^ f(|üJäfiif(^c (S^ängc (53) finb folc^e,

beren ©infaCten 15 ©rab unb noc^ tt)enigere ©rabe beträgt, unb bie

atfo eine faft t)Dri,iontale SRic^tung ^aben.

(ö^Webenbc 2>lar!f^cibe (ßÖ) nennt man bie burc^ eine fol^tige ®bene

gebilbete ©renje jnjeier über einanber üegenber ©rubenfelber.

©C^ÜJCbeubc 55iittci Q8) n^erben bie Stnbrüd^e genannt, luetd^e fid^ nur

im ^angcnben eineg ©toüeng befinben.

©t^ujcknbcr ©i^od)t f. ©c^ac^t.
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^^mthtnht^ i^tlti (8) feejeid&net eine öbüig oußgebaute Qiäjt, bie bIo§

i()re iöergfefte noc!^ fcefi^t.

©d)H)Cknbc Streite (^) i[t ein bei [el^r flad^faUenben ßagerflätten im
gaden berfclben getriebener, langer, offener 5Raum. ®e^t biefe «Btrecfe

fel^r [tar! aufwärts, fo ^ei^t i^r 6nbe: baS ©teigort, gel^t fie

bagegen abttjcirtg: baS gaUort,
f.

b. St.

©(^loefel (lat. sulftir 33), ba§ befannte nü|Iid^e SRinerat, ijt ein Urjloff unb
^nbet fi^ tf>eil§ im gebiegenen ^ujtanbe in ben »utfanifc^en ©egenben,

j. iß. in ©icilien unb in ^ßolen bor, t^eitS in SSerbinbung mit anbern

Körpern, als 35Ieiglanj, ^intblenbe, itupferfieS, ©c^tt^efetfiefen. ©r l^at

eine gelbe garbe, manchmal auci^ eine graue unb n^eifee; ift unburd^*

fid^tig, [probe; ^ärte = 2,3; [pec. ®. = 2.

Sl^iDefelHuinc (ß) i|l ber aus ben abgefüllten (Sc^wefelbämpfen ft(^

niebergcfc^lagene, fein i^ertl^eilte ©d^wefel.

@ll)roefe!grube (ß) ift eine ®rube, in »eitler ©(i^n?efel unb ©c^toefelerj

gebrochen tt)irb.

©(JüJefelfieö f. eifen.

©(^üjefelmänni^en (58) = Sünbfaben, f. Slbbä^en, ©prengcn.

©(^wefelmctaüe = ©t^toefelerje (33) ijl bie c^emifc^e SSerbinbung bcr

3)ietaüe mit ©(^njefel.

St^öjefelfäurc, auc^ SJitriolöl genannt, ift eine SSerbinbung beg ©d^nje*

fels mit »ielem ©auerpoff.

©tilWCilcn Reifet ©fen, ©ta'^l u.
f. tt». burc^ bor^^ergegangeneS flarfeS

®tüt)en unb burc^ f^neCleg unb ftarfeg jammern ober Sffioljen mit

einanber »ereinigen; ©(i^n^ei^öfen finb bie Defen, in toe^en biefeS

«Sii^njeifeen bor ftc^ gel^t.

e^toenjel m l Alfter, e^lid^.

St^tttmmenb (23) Ibeip mit SOßaffer bnri^jogen, fumpfig.

Sd)üJimmenbeö ©eairge (33) ift ein fumpftges, oufgelßfteg, naffeg, fti^Iamm«

unb [anbartigeg ®ebirge.

©J^Wimmer (Wo) i|t ber im Dampffeffel angebrad^te, f(^h)immenbe Körper,

ber an einen ^^M befeftigt, unb burd^ biefen §ebel einen 2)ral^t ober

©tab bewegt, welcher bur(^ eine fleine ©tofebüc^fe nad^ Slufeen gel^t,

um einen feiger p bewegen, ober ein SSentU ju öffnen, fo ba& ber

SBafferftanb beg ^effelg angezeigt wirb.

Sj^toungrab (Wo) ift ein fc^wereg ^ah bon großem Umfange, beffen

^auptgewid^t im Äranje liegt unb in ber S^reibWeüe befeftigt, bie ^e*
ftimmung ^at, bie iSewegung ber 5iKafc^iene gleichförmig ju mad^en unb
jie über bie tobten Sßunfte l^inwegfü^ren ju Reifen.

©ecunböre ^formation (kt. 23) l^eifet bie jweite, nad^folgenbe ©ebimentär^

bilbung, ju weld^er bei ber ©teinfol^lenbilbung ber 2lntt)racit, au^ bie

3;riag=, bie Sura= unb bie ^reibeformation gerechnet Wirb, ©ie pertritt

burc^ bie Sßerfteinerung bag mittlere S^^ierleben; «Secunbäre (5)ebirge

werben bie Uebergangg= unb ^lö^gebirge, bie 5D(iittetgebirge genonnt,

f. primäre unb tertiäre Formation.

Sebiment (lat. 23) ber gt^ieberfi^lag, ber 23obenfa| einer glüffigfeit.

Scbimcntörgetiilbe = (Jtö^OCÖirQJ^ (^) f^^b ©c^id^tenbilbungen burc^

2Baffernieberfd)lag entflanben, alfo neptunifc^en Urfprungg. Der 5(lieber=

fc^Iag, ber 23obenfa|, bie stblagerung ift baS in l^orijontaler, be^^tb
auc^ in [ogenannter wafferrec^tcn , wafferwägigen Lagerung allmälige

^ieberfmfen ber im rut>enben ober in gleichmäßigen langfamen ©trÖmen

9
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begriffenen Waf\z fc^webenben (fulpenbirten) Äorperd^en, trefe^alb urfprüng==

li(^ bie aul siBaffernieberfci^Iägen bejtel^enben ®efteingf(^id^ten ber ®rb=

Dberpc^c fammtlid^ l^orijontat tagen, »etd^e aber burc^ ein f^ätereS

ßreigni^, entireber burc^ ba§ emporgeftiegene plutonifd^e ©eftein, ober

burc^ ®infin!en einer ni^t ftc^tbaren Unterlage nac^ ©iner ©eite l^in

erfolgte, ju geneigten ©c^id^ten ft(^ geftalteten, [. ^^tölgebirge. — 3)ie[e

©ebimentgebilbe finb entlüeber SReertraffer* (= SKarine), ober ©üfen)affer=

(= limeif^e), ober 23racfmajyer (= luoio marine) 33iibungen, je na(^bem

fie unter einem ?Di e e r e , ober einem füfeen Sinnenfee, ober in einer

?lJieeregbuc^tmit großen glufeeinmünbungen fid^ gebilbet l^aben. — S)ur(^

bie Sßerfteinerungen (5ßetrefacten) njerben neun toerfc^iebene ©ebimentär*

Formationen unterf^ieben, bie, bon oben mit ber jüngften beginnenb,

fotgenbe ftnb: 1) SKttutoium, ober bie fic^ j[e|t nod^ bilbenben ©(^i(|ten,

f. b. 21. 2) 2)iIIutoium, ober alteS aufgefc^ftiemmteg €anb, f. b. 31.

3) ?DfloIaffe, f.
b. 31. A) Äreibefermation. 5) Juraformation, f.

b. SC.

6) 2:ria§, f. b. 3(. 7) permifj^e Formation. 8) ©teinfol^Ienformation,

f.
b. 21. 9) Uebergangggebirge, f. b. 2t.

©cclaläerjcugung (©) f.
©al^gärten.

©cgmcnt (tat.) = ^reiSabfc^nitt.

©cgmcntc ber SDletottliebcrung (tat. Wla) ftnb einjetne metattifd&e ©türfe,

metaüifc^e 2)ic^tungen ober Sieberungen an 2)ampflotben, ©d^iebern,

©tofebüclfen, ioetd^e fic^ aneinonber tegen unb aneinanber fid^ i)orbei==

belegen.

©el^r feft (33) tt>irb bag ©eftein genannt, in tt>etc^e8 ba8 (ginbringen toon

fd^arfem ®ejä'^ äußerft fc^ttier, unb ba§ Streunen beffetben faft unmögtid^ ifl.

©Cifcn (33) fmb bie burd^S SOßaffer jufammengerottten unb mit (Srbe unb

©anb oermif(^ten einjetnen SKineratftücfe; feifen, feifnen l^eißt bal^er

abfd^tt»emmen, abfpüten; aud^ bie teid^tern ßrbtl^eite burc^ eine SBaffer*

rinne (©eifenn^er!) abfc^tüemmen , bamit bie ebten unb nü|tic^en 6rj=:

tj^eite entbtofet unb fid^tbar h)erben.

©cifcngaöcl ift eine »ier jinüge @abel, ein beim ©eifentüerfe gebraud^tcS

®ejä^.

©eifeitlager (33) finb btofee oberftäc^tid^e 2tnl^äufungen öon ßrjen, lüetd^c

unmittelbar ftetS an ber Dberftäd^e ber ®rbe ober auc^ gtei(^ unter ber

2)ammerbe unb in gtuPetten fid^ »orfinben; fie bitben nie fefte ©efteine,

toietmel^r finb fie jufammengef(^tt)emmt unb fortgeroltt, au0 ber ^erftbrung

Don ßagerftätten erjfü^renber (Sefteine l^ertoorgegangen, ©o finben fl(|

^innerje, ®otb, Sptatina, @bet= unb ^atbebetfteine.

©eiger ober faigcr (33) »ertifat, fen!re(|t, lotl^red^t; ein faiger ©ang
ober ein faiger St 5^ finb fot(^e, lüetc^e ein faft oertifate§, fen!red^te8

ßinfatten jtüif(^en 90—75 ®rab ^ben. ©eigertinie (33) ift eine totl^==

rechte ßinie. © e i g e r r e d^ t (33) = lot^r ec^t, fenfred^t. © e i g e r r i ^ (33)

ift eine 5ei(^nung, auf ttjetd^er ber tott)re(|te X)urd^f(^nitt eine8 ®ruben*

gebäube§ bargefteltt ift. ©eigerfd^ac^t (33) f.
©c^ad^t. ©eiger*

teufe (33) ift bie tot^red^t gemeffene 3:iefe eineg ©d^ad^teg.

(Seil ober ^au (33) ift ein tange§ unb feftel ©elpinbe bon ^anf, %iaä^^,

2ßerg ober toon 1)xai)i gefponnen ober gebre^t,
f.

2)ral^tfeite.

(Seilfio^rcn (33) iüirb biejenige 33ol^rit)eife genannt, n^etd^e nid^t mit einem

eifernen (Seftänge, fonbern mit einem an einem ©eite befeftigten Solarer,

tok e8 in dl)ina gebräud^tic^ ift, toor fid^ ge§t,
f. Srbbo^ren.

©eilforb (33) f.
^orb unb ©eittrommet.
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©Cilrob^o^icl (33) [. ^afpel

©cilfä)a^t (JB) ift ein ©c^ad^t, in iDelc^em ba§ ©öpelfeil l^inbur(^ »on

einem in ber S^icfe ftel^enben ©eilforbe ang S^ageglic^t fid) bre§t unb trinbet.

Seilft^cibc (33) ift ein mit berticfter ©pur ßerfe^eneg SHab, über »elc^eS

MS ©öpelfeil »on ber S^rommel ober bem ^orbe n^eg naä) bem ©d^a^te
geleitet n^irb.

©ciltrilt ift bie bei einem ©öpel angebrachte f(a(^anfteigenbe ober fö^tige

Leitung be§ ©eileS öon bem ^orbe nad) ben ©eilfd^eiben.

©CÜtrommcI (33) ipirb ein oben am SOSeüenbaum befeftigter ^orb, in

n)eld}em baS ^orberfeil aufgemunben h)irb, genannt, f. ©ijpel.

©cnfcl (^) fmb fleine, fingerbicfe ^a§pen, 93anbi^acfen (am Sreibl^ute

jur 33efeftigung ber SRippen beffelben).

(&enfcn (ßß) l^ei^t immer tiefer in bie 6rbe t)inablaf|en, nieberbringen,

abfmfen; bal^er ©enfmauerung, ©enffc^ad*t, njelc^er burd^ befonbere

Zimmerung c^aracterifirt ijt. 2)ie ©enfjimmerung eineg feigern

©c^ac^tg gef(^ief>t, inbem bie Zimmerung t'Orl^er jufammengefteüt unb

bann im ®anjen allmä^lig gefenft Jt>irb, njobei eg fic^ ijon felbjt ber=^

ftet)t_, ta^ üon oben immer neue Zimmerungen aufgefegt tuerben muffen.

(Scnffäuftc! (33) ift ber größte Jammer, f. gäuftel.

@entrcd)t (ßß') f. feiger, perpenbiculär.

Scnff^ac^t (33) f. fenfen.

(»cnfjimmcrung (33) f.
fenfen.

(Scntcnj (tat.) Sftec^tfpru^ 3(ugfpruc^, 23efc^eib; fententibS, ftnnreid^,

fpruci^rccbtli^.

©C^CIt Q8) fic^ neigen, in bie S^iefe fe|en, fic^ erpreden. SBenn ber

Sßergmann fagt: „bag %Vi>i^ fe|t in bie S^eufe", fo toxü er bamit

fagen: bag S1Ö| erftredt fic^ in bie S^iefe; fe|en l^ei^t auc^ bei ^dc^=

fterfen, auf naffem SBege bie feinern ^aufm erfforten in bag ©e|fieb

füllen, biefeg burc^ furjeg 3(uf= unb 5lieber^eben beg ©c^mengelg gegen

bag SBaffer fto^en, tt»Dbur(^ eine ©onberung ober ©id)tung jeneg ^auf=

njerfg nadb ber fpecififc^en ©c^n^ere ber toerfc^iebenen Seftanbt'f)ei(e benjirü

njirb. Sag Seic^tefte, bie Serge ober bie taube ©d)ic^t ift bie oberfte

unb l^ei^t ber 2tbf)ub.

©ergraben (^) finb Keine in bag ©eftein eingefprengte grjftüde.

Schlotte (33) irirb bie 6^/3 %\i^ lange ßac^terlatte genannt.

©c^= unb Saft^^ccrbc f.
Sßaf^merte.

©e|tant = ©ec|gtelfreig, ^5f)enmeffer.

©i^ bur^fc^cn (33) i>ei^t: fic^ buvc^fdineiben , f!(^ burd^freujen ; lüenn

fid^ nämlic^ jmei Srjgänge burc^fe^en, fic^ burc^fdineiben , fo bitbcn

fie ein ®ang!reuj (f. b. St.). 3)er burc^fe|te ®ang mufe natürlidö atlemal

älter fein, atg ber burc^fe^enbe, benn erftercr beftanb fc^on, alg bie

©patte beg lefetem (^angeg aufriß. 3(uf biefen jDurc^fi^nittgpunften

befinbet fic^ gemij^nlic^ fe^r reic^eg @rj.

©i(^cr^eit^lani^C (33) ift bie ton ^ump^rt) 2)ai)t) im Sa'^re 1805
erfunfccne ^ampe, ujetc^er \\ä^ bie 33ergteute beim ©rubenbau jur ©i(^e=

rung gegen bie Sntjünbung unb (^jplobirung ber bbfen unb fd^Iagenben

SBetter bebienen. Diefe :^ampe ift ifo ccnftruirt, bafe ein DeIIi(^t fic^

in einem ci)Iincerifdien oben unb unten gefc^loffenen ©el^äufe bon X)ra^t=

gewebe befinbet. X)ag einbringenbe ®ag verbrennt innerhalb beg (5t)(in=

berg, n)ät)renb bie erfältenben äBänbe beg 6t)linbcrg bie gortpftanjung

ber gtam.me öert)inbern. 9Ja4 neuerer SSerbefferung befte^t ber 2;^eil ber

9*
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:8ampe, h?o bie stamme ober ba8 ßic^t [ic^ beflnbet, aug ®Ia§, unb e8

^nbet bie Suftcirculatton nur burc^ feine Deffnungen jiatt. 2)ie in

jüngfter ^eit [o ^itfig sorgefommenen (Sj^tofionen ber ®afe in ben

iBergtuerfen i)aben 2?eranla[fung gegeben, mit ben borl^anbenen Bxä^u
^eitötampen ©jperimente ju machen unb feftjufteüen, tt>ie lange biefelben

im ©tanbe [eien, bem ©aSftrom SD3iber[tanb ju leiften, e^e e3 jur

%pbfion fommt. ®g »urbe ju biefem ^ttjerfe in ^arn§Ie^ ein Äaften

angefertigt, in bem bie berfd^iebenen Rampen eine nac^ ber anbern einem

®la§fen[ter gegenüber angebrad^t tt)aren, n?Dbur(^ man biefetben bon Säufeen

beobachten fonnte. 3tl§bann mürben biefelben bon ber SRetortenfammer

auB mit ®ag umgeben unb ein Cuftjug ßon ber ©efc^icinbigfeit bon

5 ?(KeiIen bie ©tunbe ^ergefteHt. ^ei biefer ^Probe [teilte fid^ l^erauS,

bafe bie X)ab^==Sampe o^ne äufeeren ©c^irm in 8 ©ecunben baS ®a§
jur (Sjplofion brachte. 2)er (Schirm biente nur baju, biefelben 3 ©ecunben

. fürjer ju berjögern. 9iu(^ bie belgif(^e Sampe luiberftanb nur 10 ©ecunben.

@ben fo lange ^ielt bie SKojarb-Sampe aug, bie Heine ®Iann^=2ampe

ertrug bag ®ag nur 7 »Secunben unb bie grofee ebenfaüg 10 ©ecunben.

5lm beften beirä^rte ftd^ bie ©tepl^enfon^^ampe, bei rt)elc^er bie ßfpbfton

erft na<^ 75 ©ecunten eintrat, ^m ©anjen ift, ft>ie man fte^t, bog

9tefultat nic^t gerabe ein fe^r bcrul^igenbeg ju nennen ; benn eg ijl nun«

mel^r feftgefteKt, bafe feiner bon ben big ie|t befannten ©ic^erl^eitg*

3tpparaten gegen einen jtarfen ©trom bon ßuft unb ®afen bie Sßrobe

ju Ratten i?emiag.

Sidjcr'^cit^^fcilcr f. ^Pfeiler.

iSid)cr^cit?f(i^Iau(^ (ßß) ift ein, nur für lurje ©treden antt)enbbarer, bon

^ifd^bein ober 9tofe^aaren berfertigter unb mit »afferbici^tem S^affet über«

jogener Sc^lauc^, an beffen einem ®nbe ein blec^eneg, trid^terförmigeg,

burc^toc^erteg ©efäfe angebrad^t ift, um bag ©inbringen ber Unreinig*

feiten in benfelben ju i^er^inbern; bag anbere ©nbe tüirb bem 5lrbeiter

mittelft einer ?Okgfe über SJJunb unb Sfiafe angebracht. 3)ag trid^ter*

förmige ®nbe tüirb an einem Drte befeftigt, m frifd^e Setter ftnb, unb

ber Strbeiter fann fic^ in bie bbfen SBetter begeben, D§ne il^re nad^tl^eiligc

SQSirfung ju bcforgen.

@id[)cr^citööcntil (Mo) n)irb bie an einem !DampffeffeI angebra^te ring*

förmige Deffnung genannt, »eld^e ben i^wd ^at, fi(^ nad^ Slufeen ju

öffnen, unb lüenn bie 2)ampffpannung bag normale (oorgefd^riebene,

regelred^te) ?0?aafe überfd^reitet, für tt)el(|e bie ©ifenblec^ftärfe beg ÄeffelS

beftimmt ift, bur(| biefe bann ft(^ felbft öffnenbe Etappe fo lange 2)ampf

abfliegen laffen, big bie normale ÜDampffpannung im Äeffel lieber !^er*

geftellt ift, lüornad^ fid^ biefeg SSentil bon felbft »ieber fd^liefet, f. 3lrmatur.

@it()Crn (© l)in* unb '^erbewegen, rütteln, fc^ütteln, nämli(| ®rj reinigen,

inbem eg flar gepod^t, mit SQBaffer in bem ©id^ertroge l^in* unb |er*

gerüttelt unb baburc^ gef(^ieben tüirb.

Si^crtrog (Jg) ift ein fleineg, ^ngenbeg, länglid^eg, bon borne fd^maleg

unb hinten breitereg ©efäfe.

(Siebfc^cn (^) l)eiBt bag gefd^rotene ©rubenflein in einem ©tebe reinigen,

tt>el^eg le^tere ftofettjeife in Sßaffer eingetaud^t föirb.

"Stcbrö^rc ober bie ©ieber finb 12—24' im X)urc^meffer grofee, eiferne

c^linbrifd^e Äeffel, treidle burd^ furje 9iöl)ren (-gälfe genannt) mit bem

X)ampffeffel berbunbcn finb. ®icfe ©ieber unb bie ^älfe finb ftetg mit

SOBaffer ganj gefüllt unb n>erben ganj bon geuer umfpült.
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©iegclbaumfo^lc, tag obere ®Iteb ber primären Äo^tenformation, t»iri)

be^l^alb fo genannt, h?eil fte aug ©igiüarien unb ©tigmarien gebilbet

Würben ijt.

Sigilium (lat.) ©iegel; loco sigilli (L. S.) anjtatt bei ©iegelg; [tgiUiren,
fiegcin, i?erfiegeln.

@ilkr (lat. argentnm 33) ifl ein [e!^r cbleg SKetall. 'S)aB fpec. ©emid^t

befjelben ijt = 10,5; e§ l^at eine giänjenb mei^e ^arbe, ift bef)nbar

unb flnbet in ber tktur fiif) tt>ei(§ gebiegen bor, t^eilS in S^erbinbung

mit anbern ^Otetatten, a(§ ®olb, Stntimon, Eeüur, 53Iei, ^frfenif, t^eilg

mit ni(!^t metaüifc^en ©toffen, atS ©c^ioefel, ©^(or. 53emer!en§n?eTt^

ijl e§, ba| ba§ ©über borjüglic^ in tt)ei(!^en ®ebirg§maffen beinahe

überaü in ©ängen »on Äal! begleitet, fic^ üorfinbet. ©ine grofee ?Renge

beffelben fommt in ^leierjen eingemifc^t »or, »on benen gerabe bie armen
6rje bie größte ?0?enge ©ilber liefera. 2)ur(^ ben ©ergbau n^irb in

unferm beutfc^en SSaterlanbe, in ©ac^fen auf ber ^eti)t Himmelfahrt bei

^reiberg am ^arj 0}3knng[elber ©egen beg ^ergbaug) im ^^ic^telgebirge,

in Sb^men, am ©(^rcarjnjalbe oiel ©ilber ju S^age geförbert. 3tug ben

f^reiberger 33ergen ifl n^a^renb beg 600iä^rigen iBergbaug im ®r;\gebirgc

für 200 SJüHionen %i)akx ©ilber gewonnen worben unb für 300
^Dtillionen S^^aler ift minbefteng noc^ »orrätl^ig. jDer je|ige ^a^regge»

toinn beträgt 8—900,000 S^ler ©ilber. Um baS ©ilber oug bem
Sleierj ju fd^eiben l)at ber (Snglänber ^^attinfon folgenbe 5)^eti^obe ange=

wanbt, bur(^ weld^eg eg möglich wirb, mit 33ort"^eil fo »iel ©ilber

baraug ju gewinnen, bafe nur Vaeo ^Procent jurücfbleibt, unb baburc^ ift

cg möglich geworben, bag fclbft bor langer ^eit auggefc^moljene S3lei

umzuarbeiten unb ©ilber baraug ju gewinnen. Diefe ?0?etl)obe beruht auf

ber merfwürbigen ©igenfc^aft, bafe ba§ filber^altige 53lei leichter fc^miljt,

alg bag reine, unb um nun auc^ biejenigen ©leiforten ju benu|en, bie

fel^r arm an ©ilber ftnfc, werben gro^e ^Quantitäten ©lei, j. 33. mehrere

taufenb $funb auf einmal in großen eifernen ^effeln gefd^moljen unb

jum Stbtü^len l^ingefteüt. 2)iefe gro|e ?0?affe !üblt natürlid^ fe|r lang*

fam ab, unb bag iölei erftarrt ni(^t mit einem 5)Jale, fonbern wenn eS

l^inreic^enb abgefül^lt ift, wirb eg flumpig bon feften hörnern, bie alg*

bann nod^ in ber übrigen gefdf^moljenen ÜUlaffe fließen, ©iefe Corner

ftnb reineg, filberfreieg ©lei unb bie flüffige 'JÖJaffe enthält aW bag ©ilber,

Welc^eg ft4 in ber ganjen 3}^enge 53lei, bie gefd^moljen würbe, befanb.

2)ie geronnenen Corner werben mit burc^bo^rten eifernen Coffein l^eraug*

genommen unb bie jurücfbleibenbe gefd^moljene 3J?affe wirb nun fo

be^anbelt, wie eg früher bei ber ?Ketfobe angeführt würbe, buri^ welche

man bag ©ilber aug bem Sßlei gewinnt. jDiefe Operation beftanb

frülyer allein barin, baß man ftlber^ltigeg 35lei aug ben ßrjen erjeugtc,

biefeg 23lei algbann auf einem f(^wac^ bertieften Jgeerbe (bem ©oben
beg Dfeng) ber ©inwirtung ber flamme ausfegte, wäf)renb man mit

Jgülfe oon S3Iafebälgen bejtänbig €uft auf bag fcbmeljenbe SSletaü blieg.

!I)ag SBlei, alg ein unebleg ^Ketall würbe baburdb or^birt ober berfalft,

wie man eg l^äufig nennt, unb eg fonnte entfernt werben, Wäl^renb ba§

©ilber, bag alg ein ebleg WeiaU biefe SSerbinbung mit ber Suft nid^t

eingeben tonnte, beinahe im reinen ^uftanbe jurücf blieb. 'Diefeg reine

©ilber wirb bergfreieg ©ilber genannt. 5)ag Sßleior^b ober ber

33leifatf, weld^er ber Slbfatl bei biefer ©(^meljoperation ift, fü^rt nad^ feiner

Zubereitung ben Flamen ©ilberglätte unb ift eine allgemeine ^anbelgwaare»
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©ilbcrBlid m l Minien.

©ilbcrörcnneit (i) ba§ 33Iicf= ober abgetrieBehe ©itfeer auf einem beerbe

ober in einem Flammofen tbHig reinigen, [. ^ranbfilfeer.

©ilkrplöttc f.
eillber.

©imultreu (tat. 33) l^eifet fic^ »erjlellen, [c^einen, tDrf(|ü|en, vorgeben;

©imulation, SSerftettung, ©d^ein, S5or[c^ü|ung, toorgefclid^e, torge*

fd^ü|te JRec^tgßerl^ältniffe, iontvacte jn3i[(^en bem ißeft|er eine8 33erg=

n)er!§eigent{)um§ mit einer anbern fperfon, m<^ tt^eld^en elfterer bicfe

jnjeite $perfon d§ ©igentl^ümer [eine? i8ergn)er!geigent§um8 im ®egen*

buc^e aufführen lä^t, um baffelbe (£(i)ulben l^dber ober au8 einem

anbern ®runbe ben Stnf^jrüc^en eines 2)rttten ju entjiel^en. 2)ie[e

©(^einßerträge l^aben nai^ ben ^Beftimmungen ber 33ergorbnungen ben

SSerluft be8 (£igentf)um8 jur ^olge; benn tüitt berjenige, auf beffen

5fJamen bal (Sigent^um im ©egenbud^e eingetragen ift, baffelbe nic^t

l^aben, ober fteüte fic^ ^erau8, ba^ ber n?irf(i(^e iBefi|er fid^ nur eine0

erbi(f)teten ?Ramen8 bebient l^ätte, fo irürbe ba§ ©igent^um in'§ Sanbeg^

]^errlic^e 53ergfreie fallen.

(&in!en (33) fenfen, tiefer in bie ®rbe arbeiten, l^inunterge'^en; ©in! =

luerf (©) ift ein gen>Öl^nti(^ oMl runber auSge^uener 9taum, ber

mit 3Q3affer angefüllt tr>irb, um bag ©teinfatj augjulaugen.

©iftirung (tat.) ©nftetlung, gin^ttung, 5Iufprung; fiftiren, (Einfalt

t^un, ^einftetlen.

(Situationen^ (ßß lat.) ift bie genaue unb tooHftänbige SKbjeid^nung einer

®egenb, eineg :2anbgute8, in toe^er ober in ttjetc^em f^eilg öor^er ber

©(^urfbiftrict liegt, t^eitS fpäter bag S3ergtt)er!geigent^um nad^gefud^t

Jt)irb, unb beren 3tnfertigung jur ©i(^erl;eit einer ^ecfce ober ®rube unb

feiner ©renjen not^tt^enbig ift.

(Si^baunt (<!e) Reifet bei ^pod^werfen ein in ber ©d^eibeflube tor ber

©d^eibetafel angebrachter 33atfen, auf tt»elc^em bie ©(^eibejungen fi|en

unb an n)el(^em Äorbe, ©efä^e i?on (Sifenbled^ ange^adft ftnb, in Weld^en

jene bie gefonberten ®rjftüdfe unb ©orten fammeln.

«öforic (gr.) Bä:iiaäe, ©ifenfd^Iacfe; fforifc^, fd^tacfenartig.

©marogb, einer ber fd^önften ®belfteine; Jgärte = 7,5—8,0; fpec. ©eh).

= 2,6—2,8; ift burd)fid)tig big burd^fc^einenb, meiftent^eitg üon l^etl*

grüner ^arbe, bann au(^ blau, gelb, feiten farbelog; befte^t (lOOtl^eilig)

au8 70,6 Äiefelerbe, 16,7 2:^onerbe unb 12,7 ©t^cinerbe unb n^irb in

Dbereg^tten, ©übamerifa gefunben.

8otfcl = Unterfa|, ©äulenfufe, gufegefted; (W) ber untere, ftärfer !^er=
,

Dorfpringenbe £^eil an S^ragpc^en, an SBänben, aud^ ©d^ttjetle

genannt.

©oggcn (©) Reifet: ftd^ törnen, nämlid^ bie fiebenbe ©oole in ©alinen

fogget fid), fie fornet fid^.

6Ö^lig (^) = tragerec^t, n)affertt)ägig, ^orijontal; fiJ^Iig ^auen
Reifet: »afferwägig bie ©trerfe 2C. treiben.

BoliU (ßß) nennt man ben 35oben, ba§ Siegcnbe einer ©tredfe, eines

©tollen ober ©c^a^teg, bal^er bie 5tugbrücfe : ©tollenfol^le, ©d^ad^tfojle,

bie ©teinuntertage, bag Siegenbe eineg ^lo^eg; jebe .gori^ontatfläd^e

ober ©bene; ein ^otj, n)etd^e8 unter einer Zimmerung auf'g ©eftein

gelegt lüirb. S)ie ©o§(e ber Äol^Ienfto^e bilbet in Sngknb ber fogc*

nannte Millstone grit, ein ©anbftein, ber n)ie fein 5flame anbeutet, ju

SJiül^lfteinen toertt)enbet h)irb. 3luc^ in S03eftpi^olen unb in ben Si^ein--
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lanben fcitbet er bie Orunblage ber ÄD^IenfI6|e. 2)ic englifd^en ^erg*

leute nennen it)n ba§ 3lbfc^ieb8gebirge (farewell-rock), föaS bem
fprac^Iic^en ©inne nac^, lt>enn auci^ [ac^H^ ni(^t genau, bem S^obt*
iiegenben unferer SSergmannSfprac^e entfprii^t, benn h^enn fte auf

jene 33übung [tofeen, t)ört bie .goffnung auf, Äol^Ien ju finben, ba8

Siegenbe (bie ®e[teine, n^elc^e al§ ©o^Ie bienen) n)irb tobt, b. t). nii^t

me^r belebt ßon ber gefuc^ten Seute.

@O^Ienri^ ober 8o^(cnri§ (ß) i[t eine [c^male äöafferfaige , bie ®runb*
p(^e für eine Sßafferkitung auf einer breiten ©trerfe,

©O^lOCftängC (W) finb bie bei ?!Jiafc^ienen unter ber ßrbe gebrausten,

juagerec^ten ober fc^rägtiegenben ©taugen.

8oIo=3Scd)|cl ifl ein einfacher, auf fic^ felbft auggefteüter SQSec^felbrief.

©onnengrabirung (©) ift biejenige ©atjerjeugungg=2tnftalt, burc^ ttjelc^e

in flachen ®räben ober ^affinS (tt)ie bei ber ©eefaljgelpinnung) bie

3tbfonberung ber tt)ä[ferigen 2;t)eile »on ber ©oote burcb SSerbunftung

ber ©onnen^i^c beirirft wirb,
f.

©atjgärten, grabiren.

©oolc (©) nennt man bie burd^ SBaffer aufgelöften ©a(je, ttjelc^e in ben

©aljtrerfen öon i^ren n)äfferigen Seftanbt^eilen, jute^t burd) SSerbampfung

befreiet, in cr^ftaHinifc^er ^^orm ^ergeftellt »erben,
f. ®rabir^au?,

abbampfen.

©oollöffcl (S) ift, tüie ber ©c^manttoffel, ein gemacf)ter, oben unb unten

mit einem 3SentiI »erfe^^cner Söffel, treuer bei erbo^rten ©aljqueüen

jur Unterfuc^ung »on ©aljfD^tcn unb SOSaffer bient.

©galten (33) finb bie SRäume, tt>el(^e mit ®rjen ober anbern ^Ofiineralien

ausgefüllt unb offenbar mec^anif^cr ?Ratur unb burc^ förbbeben unb

Siuffpringen feuerflüffiger ©efteine toerurfat^t n^orben unb entftanben ftnb.

2)ie Sdnge foictier ©palten ift üerfc^ieben. ?[Ran I)at ©ange ßon me!^r

a{§ 1000 %n^ ^ängc, auc^ tt^elc^e bon einigen teilen. 2ßie tief folc^e

nac^ bem 9?tittelpunfte ber (Srbe fic^ erftreden, ift noc^ nid}t erforfc^t.

3)er Sergmann fagt: fie gelten bis jur unenbHc^en, ewigen
2^euf e.

<Bpmn (33) bejeic^net eine JganbWeite = 6—8 ^ott Sänge, f.
(grbjlollen.

©ijannocmölbc (33) ift ein ©ewölbe, welches ben 2)ruc! mit ben %ü^m ^t.
©ijanuiraft — ©^Jannung (M) ift bie in terfd^Ioffenen ^Räumen burcS^

SDSaffcr in 3)ämpfe öerWanbelte unb bewirfte größere ^raftwirfung, ®nt=
wicfelung unb StuSbe'^nung.

0^)Onnfrf)it^t (33) wirb eine fo^Hge 3}?auer genannt, beftimmt einen Xixnd

»on ber ©eite aufzunehmen unb jwei ©efteingwänbe au§einanber ju l^atten.

^pai (33) fpät, abenblic^, bcjeici^net bag ©treid^en jwif(^en (hora) ©tunbe
6—9; ein ©patgang ift ba^er ein 3K6enbgang, beffen ©treic^en jwifd^en

hora 6-9 fäQt, f. ©treid}en.

Stiat^cifcnftctii, ©ta^lftein, (Sifenf^ot, «^lins ift ein fo^Ienfaureg ®ifen=

Djt>bul, befte^eno aug ®ifen, Jlalf unb itotilenfäure ; 33eftanbt^eik:

62,07 gifenDEt)bul unb 37,93 to^Ienfäure ; garbe: blaBgetbIi(^ = grau,

glagglänjenb.

Spatium (tat.) = ber ^mifc^enraum
; fpatiög, geräumig.

8<)ecial=5ßcrlci^ung (tat.) i)eifet einjeIn=2Serleif)Hng, befonbere SSergebung.

2)iefe ift bag gte^t beg ßanbeg^errn, alg factif^er 5Befi|er beg 33erg=

regalg, einen gewiffen SDiftrict in feinem ©taate jur ©ewinnung ber

?!Jtinera(ien an eine beftimmte einjefne ^^erfon ju oerlei^en, ju »ergeben.

23ei -^reierftärung beg 33ergbaug f)ürte eine folc^e ©peciaberleit)ung auf.
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@))eciaIö(Jltinact)t — 8<)ecioKtät (lato SSefonber^dt, (gigentpmlid^feit.

©ijecififd)e§ (Bmiült (Mo, baä f^ec. ©etc. eineg Üörperg i[t bie Qa^
ober ba8 ffierl^ältnife ber (Schwere beffelben ju bem giaume, ben er ein*

nimmt ober ju bem, bem feinigen gleid^en SHaume bejtiüirten SBafferS

bon ber Sßärme beg Slaupunfteg, f. ©eiüid^t fpec.

@|)ei$C = JRcbann i|l ber bon ber ^O^itte ober "»RaU nad^ bem Umfange
ober Äranje be8 9iabe§ gel^enbe ©tab ober 3lrm,

f. 5Rabe.

<ö)JCifc (Je) ift bei ber ©c^metjart ein ©emenge ton berfc^iebencn ?£RetaIIen.

@j)eitc))Uin))C (Ma) nennt man bie bei T)ampfmafc^ienen gebräu(^Ii(^e auf
bem 2)rucfe ber atmof^jl^ärifc^en 5uft berut)enbe SSorric^tung , burd^

miä^i — bermittelft eineg in einer mit bem unteren (Snbe im SBaffer

aufredet jtei^enben JHo^re, bett)egten fc^arf anfd^Iiefeenben Äolbeng, in

welchem \i^ bag auf= unb juge'^enbe SSentil (Älappe) befinbet — bag

SBaffer gehoben toirb, um mit biefem SBaffer ben !3)ampffe[fet ju fpeifen.

©iperrcit (53) = berfd^Iie^en; biefer bergm. Stugbrucf wirb gebraud^t »on
einem iJelbe ober einem Dijtricte, in loetc^em aug gefe|ti^en Orünben
für eine gctt)if[e ^eit toeber gefd^ürft nod^ gemut^et «»erben barf, bal^er

tt>irb gefagt: bag gelb f^^erren, bag iJelb oerfd^Iiefeen ; bag gelb
iji gefperrt burd^ ben einer ^perfon berliel^enen ©d^urffd^ein, me^l^alb

ein jn^eiter ©c^ürfer fid^ bemfelben nur in einer gefe^iit^ beftimmten

(Entfernung nähern barf; ©perrmaafe ift ein aug jn^ei ©täben
befte^enbeg, auf einanber oerfd^iebboreg ^O^iaa^, ttjeld^eg jum Steffen ber

]^ol)len JHäume in ber ®rube gebraud^t tt)irb.

©:(Jpre (lat.) eine ^ugel, ein Äreig; fpt)ärifd^, fugelformig.

©rtörofibcritcn (gr. 33) ftnb runblid^e, tugetä^nlic^e ©teinerje, ttjetc^e fid^

tl^eitg im S^l^oneifenjtein, f^eilg im ©teinfo'^Iengebirge über gro^e gläd^en

(»orjügüd^ in Dberfd^Ieften) in unregelmäßigen nidbt reid^en ^[blagerungen

»orfinben.

©^lieöglönsmctafi f. Sintimon.

©Jpinbel C^) ijt überhaupt ein ß^tinber, eine 3i£e, eine SBeÜfe, bie fid^

bre^en, ober um n)eld^e ftd^ etwas bre^t; h)irb aud^ bie fenfred^te Oi5pet=

tt>eUc genannt.

BpintU, ein ebdjlein; ^ärte = 8,0; fpec. ©clo. = 3,4—3,8, lebhaft,

glagglänjenb, burc^fic^tig big unburc^fid^tig ; auf bem Srud^e mufd^elid^;

ber gefd^ä|te unb gefu(|te ift ber carmofm = blut* unb rofenrotl^e ©pinett;

aud^ bon garbe blau, grün, gelb unb braun berlaufenb, aud^ fd^ioarj;

53eftanb : Z^on, liefet, Zait, ©fen ; ber rot^e h)irb Stubin genannt unb
tl^euer beja^ lt. ®r fommt aug Dftinbien.

©^orcbifdd (gr.) einjeln borfommenb, jerftreut; jerfireut liegenb.

BpOtttln (33) bie ©ebü^ren, welche in ber 53erec^tfamg= unb Jg^potl^cfcn-

Slngelegen^eit eineg 58ergh)erfg erhoben werben, muffen nad^ ber SEaje

no(| immer beja^It werben.

©^Jrcngcit (33) wirb bag mit ©d^ießpuloer bon innen l^eraug angewanbte

gewaltfame ^erftoren unb Zertrümmern eineg feften ©eftein» in ben

Gruben, ©trecfen unb ©d^äd^ten genannt, woburd^ bie 31rbeit jur ©ewin*
nung ber ?[J?ineralien berfürjt Wirb. SBill man große ©teinjlüdfe

abfprengen, fo treibt man juerft eiferne, born berftäl^lte unb meißelartig

geformte, fmgerbidfe ©täbe mit bem Jammer burd^ wieber^olte ©61äge
in ben ©tein, l^olt bon ^eit ju ^eit bag 33o^rme]^l mit einem ©tabe

aug bem ßod^e, weld^er born breit unb l^adfenartig umgebogen ift. ©o=
balb bag 33o'^rlod^ tief genug ift, fi^iebt mon eine ^jJatrone (in 5papier
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gelauntes fjjuber) big an ben 35oben beffelben. Dann jiid^t man eine

lange fupfeme Sfiabel (B^k^nateV) in ba8 ßod^, fo bo^ i^xe ©pi^e in

bie Sßatrone bringt. !I)en ütaum um bie ©(^ie|nabe( füüt man barauf

mit Seiten (ber Sefe|ung) an, bie bermittelft eineg fupfernen ©tampfctS
l^ineingetrieben njerbcn. SDer ©tampfer ^at auf einer ©eite eine 9*iinne,

bamit er neben ber ©d^iefenabet arbeiten fann. ^Kan [dalagt juie|t

tüd^tig mit bem Jammer auf it)n, um bie 33efe|ung feft einzutreiben.

5Zun jiel^t man bie ©(^iefenabel mit brel^enber i8ett)egung t)erau8 unb
bringt in ba§ bi§ jur Patrone fü^renbe idoäi, »eld^eS fie l^interlä^t, ben

3ünber, ein mit ^puiioer betabeneg Otol^rd^en. Sin biefem t)ängt ba§

©(^n>efelmännc^en, ein ©c^mefelfaben, beffen ©pi|e man anbrennt,

njorauf man eiligft baüon eilt unb ben ©d^u^ an einem fidf)ern Orte

abn)artet,
f.

^ünber, ^ünbmännd^en.

©^rung (^) ift eine 3>ertt?erfung, bem %aUen nad^ bei ^Iö|en.

©Jpunöftüde (S) fmb mafferbic^t gemachte 53retter=$Rinnen, in mlä^en bie

©toUenmaffer in ben ©toüen jum 3tbftu§ abgefangen h?erben. (5S fann

aud^ ba§ SOSaffer auf ber ©tDtlenfoljde felbft ablaufen, ttjenn fold^e

wafferbid^t gemad^t, »erbid^tet ift, f. SBafferfaige.

©<)Ur (JB) ift bie mit bem ©pureifen in'g ©eftübe (ftare tol^Ien* unb
Se^mauffab) gefc^nittene JRinne, worin ba§ gefd^moijene ^üaU aug bem
Dfen in ben 23Dri^erD fliegt.

©^JUrfranj (23) mirb bie an einer ©eite be§ UmfangS (ißerip^erie) ber

(Sifenba^n=9täber angebrachte (Jr^ol^ung, n)eid)e baS 2tbg(eiten berfelben

»on ben ©c^ienen »erbinbert, genannt.

©tab: ober ©djtnicbecifcn (Sßaljeifen) toirb befe^Ib fo genannt, »eil

e3 gemeiniglicb in gorm eineg ©tabeg »erarbeitet tt)irb, f. gifen.

©tomm (53) früher bie Benennung für ben achten 3:^eil einer ©d^ic^t

(©c^ic^t = V* ber ganjen ®rube), fo bafe eine ®rube ober S^'^^ ^"2
(4x8) = 32 ©tämmen bejtanb. Sn einigen ©egenben finbet biefe

©int^eilung ber ^ecbe na(^ ©tämmen aud^ nod^ ftatt, jebod^ mirb ie|t

im 2((Igemeinen eine ^ed^e in 128 refp. 100 Äujen einget^eilt.

©tam:|)fcr (53) ein SBerfjeug beim ©prengen, beftel^enb au8 einem ©tabe
»on Sifen, ^olj, mit weitem man in ba8 Sol^rloc^ bie Sefe^ung über

ber ^5ulöerlabung I)ineinftofet.

©tänbig (23) eingefd^rieben in bie ^nappfd^aftglipe; ein bem knappen»
©tanbe ange^orenber ftanbiger Sergfnappe ijl alfo ein jur

Änappf^aft gebörenber 25ergarbeiter, f. ^äuer.

©tangenfo^lc (J8) ift eine ^Sariätät ber 23raunfo^Ie (f. b. 3(.) unb eben=

fatlg ein Dbject ber bergm. ®en)innung.

©töligenfunft (jQ) ein ©tangenrcerf, eine ©tangenieitung mit unter ein»

anber fte^enben ^pumpen, bcren Kolben fämmtlid^ bon einem einfad^en

ober boppelten bon ber Umtriebgmafc^iene auäge^enben ©eftange Rängen.

©tangcnft^Ot^t (S) \\t ein fofd^er ©d^ad^t, burd^ ttjeld^en bag ©eftänge,

n?elc^eg bie ^raft ber ?D?afd^iene l^inunter in bie ©rube ober ju S^age

auf einzelne Zi^eik berfelben überträgt, geleitet n)irb.

©taffurt f. ©teinfatj.

©tation (tat. 23) ©tiöftanb, Soften, Stufent:^alt; flationiren, anfteüen,

aufhalten; jlationär, ftiUftefienb, auf^altenb.

©tauf (29) ©tufe, ©pi|e.

©tedien f. Sabftecben.
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8tcg (35) ift bag jmifc^en bem ^angenben unb :8iegenben einer ©trerfe

eingeflemmte, fretltegenbe BtM -IqdIj, jur S3cfe[tigung beg SrageJDerfS

bienenb.

©tel^cnb (33) ft>irb ein ®ang ober ein %Vi>i^ genannt, iPeld^eS ^ifc^en
hora 12—3 [trei(^t,

f. (Streichen.

©tC^cnbcS ©Ctoölbc (ß} ift ein [old^eg, Bei lue^em bie Krümmung in

ber [entrechten ober feigern ©bene liegt.

Steigen unb foücn (53) fagt man »on ©ebirgggängen , h)enn fte mit

jiemtic^ unbebeutenber 9'Jeigung bon ber jQDrijontafe abtueic^en.

Steiger, ^^O^rfteiger (S) ift ber aug ber practifd^en Sergf^ule :^erüor=

gegangene ©ergbeamter, n)et(^em bie [peciette Staffiert über bie (gruben*

arbeiten unb Bergleute einer ^ed^e übertragen unb bafür terantttjortüd^

gemacht ift, bafe bie »on ber ^ergbel^örbe gefaxten te(^nifc^en 33efd^tüffe

unb ber genehmigte 35etriebgplan unter fpecteller 5luffid)t beS ^erg*

metfterg ober beg Dbergefc^h)orenen auggefü^rt tt>erben.

8teigeort (53) ift ber ßnbpunü, ber 9taum einer fel^r ftarf nad^ Stufn^ärtg

ge^enben, fc^njebenben ©trecfe,
f. fc^iüebenbe ©trerfe.

Steigung (i^) ift ber SOßinM, ben bie fd^iefe gbene mit bem Jgori^ont

bitbet; bie Steigung ber Schraube ift ber SOSinfel, n)el<^en bie

2^angente beg ©(^raubengangeg mit ber auf ber 3tje fenfrec^t ftel^enben

föbene bilbet.

Steingriin f.
33erggrün.

Steinii)!)lc (33) aud) ©(^»arj!o^Ie ober ©lanjfD^Ie (im ©egcnfa^e gegen

ißraunfo^le) ift je|t ber getpaltige Reifer, ber überall bem ?0?enf(|en

beifpringt, um i^m feine Speife ju bereiten, feine ©rje ju ft^meljen,

feine ^üttenofen ju l^eijen, feine Sifen^iimmer ju f)eben, feine ^Dciüionen

©pinbeln unb feine SBebftü^te ju breiten, it)n ju märmen, feine 9ieifen ju

S03affer unb ju ßanbe jc. abjufürjen unb baf)er eing ber tt>id^tigften unb

unentbet)rlic^ften Soffite unb begfjalb ein toorjüglic^eg Dbject ber berg*

männifc^cn ©eminnung. — ©g gibt fette unb magere g{ö|partien,

bajroifd^en fte()en bie ©ffefo'^Ien, ba^er bie ©teinfo^fen in magere
(frj, charbons maigres) unb in fette (frj. charbons gras) einget^eilt

unb in jn^ei «Borten in ©eftatt oon melirter ©tücffo^te, einem ©emenge
t)on 33roden unb ®rug, unb in ©eftalt »on melirtem ®rug, »on ®rug
aüein, oertauft n^erben. ©rftere ft)erben treuerer beja^tt unb ftel^en im
greife l^o^er. ?Rur auf einigen föenigen ©ruben n^erben ©tücfe augge*

^Iten unb befonberg Oerfauft. 3)ie ^cttfo^k mirb »ielfeitig jur 23erei*

tung oon Äoafg benu^t. 3m Sa^re 1845 h?urbe auf ber befannten

unb großen ^ec^e SSereinigte ^Rac^tigaü S^iefbau bei Sitten, im Ober*

bergamtgbejirfe 3)ortmunb, ein einjigeg ganjeg ebteg ©teinfo^Ienftürf

ocn 3070 ^Pfunb alten ©ewic^tg üermittelft eineg befonberg baju

erbauten ^orbern^ageng ju S^age geforbert. Die ©teinfo^Ien nehmen eine

ganj beftimmte «Btetle in ber 3ftei^e ber bie (grbrinbe bilbenben ©efteine

ein; fte liegen über bem S^^onfd^iefer, n?o biefer aber fe'^It unb ©rau*
njade ober ©rauU)acten=^a(f nic^t ßor^nben ift, liegen fie au^ unmit-

telbar auf ©neifen, ©raniten ober auf 5Porp^t)ren. Ueber ben Steinfo^Ien

unb i()rcn ißegleitern, ben t^onigen ©c^iefern unb ©anbfteincn, liegen

rot^e ©anbfteine unb anbere gelgarten iüngcrn 31lterg ; in nid)t njenigen

fällen fie^t man bie ©teinfo!)lenformatiDn auc^ unbebecft, frei am S^age

^eroortreten. ^u ben gelgarten, tt)eld)e ©teinto^len begleiten, auf benen

fie gelagert (Siegenbe) erfc^einen, n^omit biefe überbedt (Jgangenbe) fmb.
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gelberen: üer{>ärteter, t^oniger «Schiefer, Äol^Ienfc^iefet ober fogenannter

©c^iefertl^Dn; femer geir»i[[e ©anbjteine, Äo^Ienfanbftein unb aud^ tl^onlger

©ifenftein.

8tcinfiJ^lenformattlin (lat ^) ober ba§ ©teinfol^Iengebirge, bic ©tein*

fol)Ienbilbung. 2Ba8 bie ©ntftel^ung ber <Steinto!^kn anbelangt, [o mußten

grofee ?(Ka[[en toegetabilifc^er Ueberbicibfel, bie unjertrennlic^en 23egieiter

biefer Slbkgerung unb bie pufig in ben ^ot){en gefunbenen Slbbilbungen,

fel^r leidet unb balb ju ber S5ermutt)ung füf)ren, ba^ Steinfol}Ien auS

bem 5ßflanjenreic^e [tammen, ba^ fte au8 ^o(j entftanben feien, tt>elc^e8

in früheren Reiten unter bie Srbe fam, unb bafe eine üppige Scgetation

ba8 3)iateriat geliefert ^be. ?fiac^ ben tt)i[fenfc^aftlic^en Unterfuc^ungen

ber ©eognoftiter ©cblotl^eim, ©r. (5. b. ©ternberg, St. 33ron=
quiart, 5fJ5ggeratl^:c. ^ben n)ir bie ßntftet)ung unb ^ufammen*
fe|ung ber ©teinfDt)ten toorjüglic^ ben © t g i H a r i e n (fo genannt n^egen

ber einem ©ieget vergleichbaren, auf gefurd)ten (Stammen bor^anbenen

23Iattnarben), in SSetbinbung mit ben ju i^nen get)Örenben ©tigmarien
unb il}ren SOSurjetn ; bann ben SfJabel^5I^ern, ä§nli(^ unfern Slraucarien,

ben 9loggerat^ien mit gefieberten, ^Palmen gleichen S3(ättern, tt)et(^e

l^auptfäc^lic^ bie 3fiepräfentanten ber ÄD()Ienformation finb; bann ben

Sepibobenbreen, ©d^uppenbäumen, baumartigen St)fDpDbiaceen, mit

jieriic^ gebauten fc^uppenartigen iBIattnarben , unb enblid^ ben ßata*
miten, baumartigen ©c^a(^tel^almen, ju berbanfen. £)iefe üppigen, in

»eit großartiger ©eftalt unb ^ef(^affen{)eit ^erbDrgebracf)ten ®en>äc^fc,

mit benen unfere ie^igen §ßf(anjen= unb .^oljarten nic^t bergU^en

tt)erben fijnnen, fanben il^r ®rab unter ben äßeüen be8 aümä^Iig

[idj ^ebenben DceanS. 2)iefer fe^te ben ©anb, n^omit er betaben

toar, auf üppigen SDSicfen unb JgÖ^en ab, bi» ein ©tiüftanb im Steigen

erfolgte, ober ba§ ^eer jurücftrat, unb ber entblößte unb ert>D'^ete

93oben rt)ieber mit neuer SSegetation beKeibet tüurbe. 3)iefe8 neue

5Pflanjenn)a(|8t^um fanb bei ftcigenbem Speere abermals feineu Unter-

gang, big enblid^ ein folc^er SDSed^fel im ©tillfte^en unb im attmä^tigen

©teigen beg ?KeeregfpiegeIg — Sreigniffe, Wetd^e -Sa^taufenbe I)inbur(^

ftd^ oft »ieber^olt ju l^aben fc^einen — bur(^ fataftrop^en unterbrochen

mürbe, bie unfere (lrboberjtä42 anbermeitig umgeftalteten. !Die ©tein=

lobten fmbet man ba^er nur in bem buri^ SBaffer überfd^föemmten

53oben in bem fogenannten ?fleptunifc^en ©ebirge. 2Son ben ©teinfo'^Ien*

f(Ö|en, beren oft 40—60, ja big 100 übereinanber bon tjcrfc^iebener

?iJiäd^tigfeit lagern, jä^It man bie am tiefften ober unten liegenben 5*tiJ|en

jur primären ober erften 53itbung, moju auc^ ber ®rapl)it gered^net

werben muß. ^ur fecunbären Formation ober jmeiten 33ilbung werben

bie in ber HCRitte liegenben %{'öi^e (2tnt§racit) gejä^U unb jur tertiären

Formation ober brüten ©ilbung bie oberliegenben ©teinfo^tenftole

gerechnet. 5tm 1)onej in ©übrußfanb füllen 225 %V6i^t über einanber

üorfommen, welche eine ©efammtmac^tigfeit bon 400 guß f)aben. 3Ba8
bie Sagerunggberl^ättniffe ber ©teinfo^Ienfto^c anbelangt, jo bitbcn biefe

im gortpreic^en bon Sßejl nac^ Dft eine mulben=^ ober becfenformige,

oft 50 unb mehrere ©tunben fortkufenbe ©cftalt ober Lagerung, bie

burc^ Senbungen unb partielle ?öZuIben oft unterbrochen Werben. ®ur(^

biefe ©teinfo^tenlagerung entfielen ?i)iulben ober S3eden, partielle ?!Uiulben,

^iügel (©üb- unb ^torbflüget) ©ättel, Suftfättet. 2tn manchen ©teilen

blieb jeboc^ bie ©teinfo^Ienlagerung nid^t in il^rem urfprünglic^en 2Ser^ält=
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niffc, inbem unter l^ol^em Druc! unb l^ol^er S^emperatur öom Snnern
ber erbe au8 33a[alt, Oranit, Ouarjporp^^r k. unterhalb ber ^i>^ten=

flD|e unb burc^ fie ^inbur«^, emporgehoben, mel^r ober h)enlger ftörenb

auf bie ^D^Ientagerung cinwirften, h)oburc^ ^Biegungen, SSerrücfungen,

SSerlperfungen, ©rüc^e, Zertrümmerungen unb Zerreißungen in ben

ÄD{)(eni(D|en entjlanben.

©teinöl, ^^^etrolcum (gr. 33) auä) ®rb5I, 33ergt^ecr, Sflap'^t^a ijl eine au8
82—88 5procent «^o^lenftoff unb 12—16 ^rocent Sßafferftoff befte^enbe

bünnpffige unb ftare (Sfiap^tl^a) ober birfflüffige unb braunfarbige ^ÖJaffe

(33ergtf>eer), njdc^e Ie|tere öorjügtid^ in ber 9iäl^e öon ©teinfol^len*

lagern I}äufig au§ bem Srbboben quillt, unb gereinigt at§ ^renn« unb
^eIeuc^tung§=?KateriaI benu|t hjirb. ^Petroleum, «SteinBI,
^Rapl^t^a h)irb feit 12—13 Salären in großer ^enge im ©taate §ßenn=

f^banien in 9brbameri!a gett?onnen. 2Iu§ einer S^iefe »on 71 %u^ njerben

au8 einem gegrabenen S)ra!e=Srunnen täglid^ 400—1000 ©attonen gemon*

nen. SIußerDem finb in ben legten -Salären mel^rere 23runnen angelegt, at§

bie reic^^ttigpe bie S^aer ^arm, miä^t täglid^ 2000 ©arrel, ber ßmpire
SßeÜ, tt)e^e 3000 SSarrel täglich liefern. 5n Semrju!, in ber Ärimm
(auf ber ^albinfet Seaman, nörblid^ t)on Slnapa) finb unlängft überaus

reiche ?Rapl}t^aqueüen entbecft Worben. 2lu§ einem 33o]^rloc^e bon 2*/2

^oU im 3)ur(^me[fer njerben 6000 ©imer in 24 ©tunben gett>onnen.

51tu(^ im Dijiricte ^ubafo, 60 SBerft »on 5tnapa im tau!a|u8 fmb
Sflaptit^queflen in einer S^iefe »on 200' entbecJt tt>orben, bie anfangs

nur 1500—2000 ßimer, j;e|t aber ba8 ungeheure Ctuantum üon
10—12000 ßimem tägtic^ liefern. 2)ie ?l?ap^t^a fü^rt aui^ SSraun-

fohlen unb ?!J?uf(^eIn mit fid^.

©tcinfalj (©) wirb ba8 t>on ber ^flatur fo l^äufig unb in großen Wlaf\m
erjeugte ^o^falj (Clornatrium) genannt, »elc^eS ein tt)i^tige§ Object

ber bergmännif^en ®ett)innung ift. 5n ber ?(iatur finbet fic^ ba§ ©tein=

falj t^eil§ in itn;ftaflen, tt)eU§ unb mel^r in blätterigen, jum S^eil fel^r

mä^tigen ?Kajyen, t^eitä bic^t, tornig, faferig, me^tig. (SprBbe. ®iaS'

gtanj. 33eftanbt^eUe 60,68 ^\ox, 39,32 ««atrium. Slußerbem finb noc^

bie natürlit^en ober bur^ SSol^rarbeit erlangten fünftlic^en ©alj= ober

©Dolqueüen ein (Segenftanb ber bergmännif^en ®ett)innung, jebo(^ muß
baS mit @alj gefättigte 2Baffer erft in ©alinen gereinigt unb i^m bie

n>äfferigen 2;^ei(e entjogen irerben, e^e eS ju ^o^fatj gebraucht »erben

!ann. Die größten unb ergiebigften «Steinfaljabtagerungen finben »ir

in ben ^orbfarpat^en , in ©atalonien einer fpanifc^en 5ßroöinj , in

2Bialicj!a in ©alijien, in 93oc^ina unb am ©aljberge bei ßarbona,

in ber fpanif(^en 5ßrot)inj ßeriba. Die ®rube ju 2Bialicj!a ift 3500
guß breit, 9000 guß lang unb 1220 ^uß tief; jeboc^ ^ort ba§ ©alj

l^ier !eine8Wege§ auf unb man h)eiß noc^ nic^t, in weld^e SEiefe e§ nod^

einfe|t. Slüen biefen ©teinfatjlagern ben 9flang an ®rbße unb Umfang
ftreitig mac^enb, ift in ber neueften S^i* bei ©taßfurt, einem fleinen

Orte in ber preußifcben ^^rotoinj <Saä^\en, ein neue8 ©teinfaljlager in

einer 3:iefe »on 975 guß angebohrt «Sorben. Stm 3. Stpril 1839
würbe bie S3o^rarbeit begonnen unb im Saläre 1851 beenbigt. 33eim

Sßeiterbo^ren traf man auf eine ?JiergeIf(^ic^t toon 20 %\i^ 3Käd^tig!eit

unb nad^bem biefe überwunben war, würbe ba§ ©teinfaljlager bei einet

3^iefe toon 975 ^uß angebol^rt. DiefeS ©atjlager fe|te nun beim

SQßeiterbot)ren bis ju 1851 %ü^ S^iefe feinen Zufammen'^ang ununter-
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fcroc^en fort, fo bafe fcajfelbe eine SKäc^tigfeit unb 2)icte ßon 1000 Sufe

nac^roeift, o^ne bamit [ein SiegenbeS, fein Snbe ju jeigen. 3)ur(^ ein=

gerichtete ®änge ober «Strecfen ifl man im preufeifc^en SOSerfe 1200 %u^
tief in ben ©aljftorf eingebrungen. Snt Qai^xz 1867 fcrberte biefeS

SBerf [d^on im ©anjen 1,250,000 ©entner ©teinfatj unb 1,500,000

Zentner Äalifdje. 2)ag ©a(j unb beffen ®err>innung ift in ben meiflen

(Staaten no<i) ein SKono^JoI be8 ©taatg,
f.

glö^gebirge.

SicinfolSv 3urQ= unb trcibcgru^J^Jcn (bie) bitben jufammen bas

©ecunbärgebirge. ^ur ^eit biefer ©ebimentbübungen ^atte ba8 reine

SGßafferleben ber erften ^eit bereits aufgebort unb on feine ©teile »ar

ba8 ^-Mmp^ibienteben getreten. 3)arna(| unb nac^ bem borl^errfc^enben

Äalffiein in biefer ^ilbunggj^eriobe nennt man jene jtueite ^eit bie

2lmp^ibien = ÄanfteinperiDbe.
©tcttogc (frj. fp. ftetta^fc^) ©erüft, ©ejien.

Bttmpcl (Jq)
f. gorften berjiel^en, 5Po(i^ftempeI.

6terc (frj.) ift ein franjöfifd^eg 9taum= unb ÄörpermaaB, unb bejei(!^net

bie ßin^eit berfetben.

Bitntxn (ß) ftnb 3tbgaben unb Beiträge, »elc^e in Sßreufeen bie SSergn^erle

ton ber S3rutto = 6inna§me ju entrichten l^aben unb je|t 2% betragen.

Steuerung (9Jia) bie, ift in ber Zl^at baS Sßefen ber 3)ampfmaf(^iene

;

biefetbe läfet ben 2)ampf birect unb burd^ ©jpanfton auf ben Äelben

toirfen, unb befreit benfelben »ieber öon bem gelüirft l^abenben

2)ampfe. Die ©teuerung ift ein mit bem ß^Iinber in SSerbinbung

jle^enber befonberer Äaften (auc^ ©c^ieberfaflen ober auc^ 2)ampffam=

mer genannt). 2)er Dampf »irb nämti(^ au8 bem Dampffeffel junäc^ft

burd) ba8 S)ampfrD{)i in bie Dampffammer ober ben ©d^ieberfaften/

b. f). in benjenigen Otaum geführt, tüo bie rcgetmäfeige SSert^eilung beS

Dampfeg bur<j^ bie ©teuerung bor ftd^ gel^t. -Sn bem Dampfro^r ift

ein 3lbfperr^a^n, ober SSentil angebrad^t, »oburc^ ber Dampfjuftufe unb

folglich aud^ bie Dampffraft regulirt »erben fann. 2)a§ Dampfrol^r

lüirb an bem Dampfreferöoir angebracht unb mufe eine angemeffene

2Beite ^aben. 2)ie ©teuerung it)irb in bie äußere unb innere untere

f^ieben,
f.

^Regulator.

Stirn toirb bie ^Jeripl^erie ober ber UmfreiS eine§ 9iabe§ genannt.

Stodf (33) ipirb eine unregelmäßig geformte Sagerftatte genannt, bie im
23er^ältniß ju i^rer 5lu8be^ung im ©treic^en unb gatlen eine fel^r

grofee 5Käc^tig!eit in ber ?Dlitte ber Sänge ^at; ©t5(fe ftnb aud^

®eftein8maffen , welche in unregelmäßiger, unbeftimmter ©eftalt unb in

nid^t beträc^tlid^er 2lu8be§nung jmifc^en anbern ©efteinen auftreten,

©in ftel^enber ©tocE ift ein fold^er, ber nad^ ber jQo^e, unb ein

Hegenber ©tocf, lueld^er mel^r ber Sänge nad^ fi(^ augbel^nt,

Srjftocfe finb biejenigen ©todte, beren ©efteinmaffen erjfü^renb ftnb,

j. ^. ^innerjftodt ; ^upfererjftodt; (Sifenerjftodf.

BidäxottUhm (33) ift ber 5lbbau beS gjjinerals in ©tocfnjerfen , b. 1^.

bon ?Kaffen, treibe »on berfd^iebenen fleinern ©ängen burd^jogen

»erben. Der 3(bbau beginnt bon einem ©d^ac^te au8, bon bem man
©trerfen nad^ ben ©tocfmerfen treibt, »etd^e nun ganj abgebaut »erben,

»oburc^ aber große 3Beitungen entfielen. Damit aber bie üiäume nid^t

jufammenbrec^en, ift e8 in 9iücEfi(^t ber ©ic^er(}eit erforberlid^ , baß

biefe 9täume bur(^ fte^engebliebene $feiter ber obern Stagen, bie auf

ben ^Pfeilern ber untern Stage rul^en, geißelten »erben.
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©torfioböcr (engt. [p. ©todtbfc^obber) it>etben in ©ngknb bie ^ctienl^önbler,

3Ictientt>u(i^erer, ©todbereiter genannt; ©torfS = engüf^e Stctien,

(Staat8f(^u(bf(^eine.

@töfe 08) finb gleic^Iaufenbe ober paraüele ©d^ic^ten ober 5ßtatten einer

©trerfe im fe[ten ©efteine.

©töfincr (ß) i[t ber SBetriebgunterne'^mer unb 53efi^er eine! ©tollen.

i^toUn — ©toücn (^) ift ein bon S^age aug in jiemlid^ l^orijontater,

mit 3" auf 100 gu^ Sänge anfteigenber Sflid^tung in§ ©ebirge, in8

glD| ober ben (Sang getriebene Deffnung ober auggel^auener SÄaum,

n^eld^er l^ergeftettt n)irb, entrtjeber um Sagerftätten nü§ü(i^er SJiineralien

aufiufuc^en ober um bie fti^ in einer ©rube torfinbenben 30Baj|er au[

bemfetben ablaufen ju laffen, ju 3:age auSjufül^ren ober auc^ baS

3Jiinerat felbft ju S^age ju förbern (gorberjioüen) unb bie ®rube mit

guten Sßettern (reiner Suft) ju berfe^en. ©eine 3;age8öffnung ober

SJiünbung am Eage ober fein ein== unb S(u8gang§punft an ber Dber*

fläche ber ©rbe l^ei^t fein ^TOunblocJ^. S^rabbe lr»irb bei ©tollen*

förberung bem ®runbeigentt)ümer nic^t entrichtet. ?(Jian l^at ^aupU
ftoHen (9lebierftDnen) ; SRebenftoKen

;
^ütfgftoUen ; 2;ageftotten; berfluffte

©toüen; SBafferftoÜen ; prberftoüen ; erbjlollen. :Der ©tollen unter*

fc^eibet fic^ bon einer ©trerfe baburc^, ba& le|tere nid^t bon 2^oge au8*

ge^t, f. Ciuerfd^nitt, Eraglber!.

©toUcnbau (S) im ®egenfa|e jum 2;ief= ober SQiZafc^ienenbau , ift ein

33au, bei welchem bie erfc^roteten 3Baffer bur(^ ben ©toHen abgeführt

tt>erben unb ber Slbbau be8 über ber ©toÜenfo^Ie liegenben ?!Jiinerai8

erfolgt, f.
3;ragh)erf.

©toücnfoI)rt (53) ift bie gefal^rtofefte unb teic^tefte, njeil ba8 ©e^n ober

T^a^ren in ^orijontaler ülid^tung nur ftattfinbet.

©toflenfclb (33) tt)irb bie 53reite, ^ol^e unb Sänge be8 (grbflotleng genannt.

©toUenpgcln (ß) fmb SZebenftoüen , tt^eld^e mit bem ^au^tftoüen in

einer ©o^le (^orijontakbene) liegen unb in benfelben münben.

©toflcn^^ici (ßß) Ibirb bie einem Srbftoüen ju entric^tenbe 2(bgabc

genannt, n^el^e berfetbe für feine boHftänbig erfüllte ßeiftungen unb

eingebrachte ©rbteufe ju beanfpruc^en l^at. 3)iefe bejtel^t im 4. ^Pfennig

bon ber S3aufumme unb im ©toÜenneuntel (ober au(| a(!^tje]^nteO/

f. ©rbftoßen.

©tottenneuntcl (23) ijl ber neunte %i)zit bon aüen au8 bem (SrbftoÜen

geforberten ?Cfiineralien, n^elc^e eine gunbgrube au8 bem bon einem @rb*

ftoüen gelbften gelbe na(^ ben 33erggefe|en an Ie|teren abzugeben l^at.

©toUcn^fctler (53) finb bie l^ier unb ba im ©toüen fielen gebliebenen ein*

jelnen gjiineralien, bie jur ©tü|e unb 53efeftigung be8 ^angenben bienen.

©toflcnfo^lc f.
©o^le.

©toIIcniDoffcr (53) finb bie SQSaffer, njeld^e im ©tollen fid^ anfammeln

unb bur§ benfelben abgefangen iberben, b. 1^. burd^ SRol^renleitungen

ober bur(^ 5ßerbic^tung ber ©tottenfo'^le i'^ren Slbflufe ju 2:age finben,

f. Ciuerf^nitt, SBafferfaige. .

@to^fbüd)|c (Wa) ift im mafd^ienenmefen ein metallene8 ©el^äufe, »eld^eS

bie ^acfung in fid^ aufnimmt, bermittelft n^eld^er eine Mbenftange

einen luftbid^ten ®ang er'^ält.

®to^ (53) bejeic^net bie ©eitentoanb eine8 53au8 (©c^ad^tftofe ,
©trecfen*

ftofe); bann aud^ ein bon ber ©eite in Eingriff genommener 53au,

ba^er Drtftofe, girftenftofe, ©trofeenfto^.
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Stoßen (J8) Reifet fc^ieben; nämlic^ lt>enn ein giirbergefäfe , SBagen ober

^unb burc^ 9Jcenic^ent)anb fortgefc^oben luirb; bann reinigen, ba?

Dieinigen üon ßrjen auf einem <£tDfet)eerbe.

8t0pccri) (Jq) i[t eine bei ^poc^merfen »orfornmenbe, auf brei Jgeerbbäumen

burc^ ^foftenbidung l^ergefteüte, 6 ©Üen lange unb 5 gufe breite 3:afel,

mit einem ülanbe ßerfe^en, tt)elc^er burc^ bie gröfc^el gehalten n)irb.

Diefe Slafel pngt an i^ren 4 (Scfen in 4 fetten in bem ©tofel^eerb*

gerüfte, njelc^el au8 ben ©runbn^eüen unb «Säulen befte^t. S^^ifc^en

bergieii^en torbern befinbet fi(^ eine SSorric^tung jum ^c^er ober nie*

briger ©teilen be§ JgeerbeS, be[tet)enb au§ einer 333eüe, auf miä^e bie

^ette beliebig aufgenjirfelt tt)erben fann, tt>^VL ein ^^^i^'J^ ^"^ ^^^

l^ineingreifenbe Älinle bient. ^n bie ©to^platte ftöfet nun bie (Bto|=

jtange, jr>Dburc^ jebcgmat ber ^igeerb etmaS borträrtg gefc^oben tt)irb.

Diefer ©tofe^eerb bient jum SBafc^en ber ©(flamme.

8trol^Icnbe SSärme mirb bie in graber 9?ic^tung birect bon ben Äbrpern

auSge^ente unb gleich tt>ie baS Sid^t na^ allen ©eiten l^in auSftral^*

lenbe ®rtt>ärmung genannt.

(StropQUm (33) i[t ein ßängenbalfen ober eine l^öljerne Sangfc^lüeüe,

n>elc^e auf ©treden in flad^en, tonnlägigen 5örber[(^äd^ten al8 33a^tt

unb ©D^le für bie gorbergefä^e benu|t unb für jebe ®al^n je jnjei

neben einanber gelegt hjerben.

©trüfe, auc^ ©tra^C (ßß) 3Beg, Sauf, ©trecfe; bann eine föpge erj==

[träfe, ein Slbbauftofe.

«Strcöbou, ober Sau mit bem breiten 23lilfc (J8) ijt berjenige, borjügtic^

auf formalen unb flac^faÜenben %i'i>^m ann^enbbare 23au, inbem man
ton einem ©c^ad^te aug eine ©trerfe im ©treic^en ber %io%t treibt,

»DU welchen au§ ber S3au aufmärtä ge^t, unb juerft burc^ eine fc^tt»e*

benbe ©trecfe, bon lüelc^er au8 man abbaut, eingeleitet wirb. Dann
ge^t man bon biefer fc^njebenben ©trerfe 25—30 Sachter i^ö^er, unb

treibt bann tt»ieber eine ©trede im ©treid^en beg gI5|e8, unb fo gel^t

e8 fort, bi8 aüeS abgebaut ijt.

©trcbcn m f. «otjen.

etrcti^unb (33) f.
©(i^Ieppl^unb.

@trc(fc (33) mit Sauf, ©trafee, ©o'^te, ©c^Iag gtei(3^bebeutenb , ijl, ivie

ber ©tDÜen, ein in faft ^orijontaler 9ti(^tung offener, augge'^auener

langer ®ang ober 9^aum, hjeld^er aber nic^t bon Sage au8ge^t, fonbern

in einen ©cf)ac^t münbet unb auä^ jur ^^örberung, SBetterlofung unb

jur Sßafjer^altung bient. ©ine ©trecfe n^irb entn^eber in ber Sagerftätte

felbft ober im ?f^ebenge[tein (^angenben ober Siegenben) angelegt unb

i^r 2tn[teigen ijt genjöl^nlic^ [tarier, al8 bei einem ©tollen. S)iefe§

beträgt auf 100 Sachter Sänge % Sad^ter ober 1% ^ufe; ft reden
l^ei^t nacb einer gen)if[en ^immelggegenb ein gemut§ete8 unb begehrtes

§elb l^inauglegen, »ermeffen; einen ©rubenbau ju 3:age abfteden, um ju

jeigen, n?ie n^eit er ge^t (öerloc^fteinen); bann fmb auc^ ©t reden neue

Derter in einem ©rubenbau, um boburcb neue Slnbrüc^c ju erfdiroten.

@trc(fcnf(^ad)t (S), auc^ (Sommunicationgfd^ad)!, 2)urc^fd^nitt§=3n)ifd^en<

fc^a^t, ift berjenige ©c^ad)t, reclc^er im ®egenfa|e jum 2^age8fc^ac^t

jtt)ci ©treden in ber ®rube mit einanber l^erbinbet.

Strcrfcnjtmmcrung (SB) bient entipeber jur Unterftü|ung be8 $Raume8,

ober fie wirb tcegen ber Sal)rung unb gorberung nbti^ig,
f.

®ruben-

jtmmerung.
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©trccfWalSÜJet! = ©tabeifeniDatjlDerf, ijl ba8 SQßerf, in »elc^em bag ©ifcn

bur(i ®Iüf)en in bie Sänge auSgefc^miebet tpirb. 2)a^er i)ei§t [trerfen:

in bie Sänge augfc^mieben.

©trei^baum (33) ein bei ber ^a[peI[Örberung angebra^te§ ßeit^otj, bamit

bie ©eile unb bie prbertonnen nic^t au8 ber beabfic^tigten siid^tung

gelangen.

8trcit^cn (33) ba§, eines SlD|e§ ober ®angc§, bejeit^net bie SHid^tnng

ber ®ang= unb i5fö|pc^e in ^orijontaler (Sbene. Sm «Streiken
be8 ^I5|e§ l^eifet atfo: in ber SRic^tung feiner l^orijontalen (»age*

rechten) ®bene. 2)a§ (Streichen eineg glD|e§ unb ®angeg beftimmt ber

S3ergmann »crmittelft be§ ©ompaffeS, ttjeld^er in jiüeimai 12 ©tunben

(horae), ober Yok e§ je|t aügemein gef(^iel)t, in 360° (®raben) einge^

t^eilt ift, inbem er fic^ auf ber ®ang= ober ^Iö|p(^e nac^ ber Sängen-

er^rerfung berfelben eine l^orijontale Sinie gebogen benft, unb beren

2lb»eic^ung »on ber ^fJorblinie (N) angibt. SGßeid^t biefe Sinie »on

®rab bis 45 ®rab bon ber ^torbUnie ah, ober jtreic^t, me ber

Bergmann [agt, ber ®ang ober ba§ ^Id| »on ©tunbe (hora) 12 bis

©tunbe 3 (h. 12— h. 3), fo nennt er einen fold^en ®ang einen

jte^enben ®ang, ein feigerei ^Ib|; ftreic^t er ton h. 3— h. 6,

einen ÜJiorgengang; bon h. 6—h. 9, einen Slbenb* ober BpaU
gang, unb ftreid^t er Don h. 9—h. 12, einen flaci^en ®ang. Sm
erjgebirge fallen bie ©patgänge meiftentl^eitS gegen SRittag unb man

fagt ba!^er: ber ®ang fällt »ib erfinnig, tt^enn er feine 2)onIage

gegen 2JZitterna(^t tDirft; ju ©treid^en: ba8 ©treid^en abnel^men, eine

genjiffe Sftic^tung mit bem Sompafe »ermeffen, ermitteln, beobaci^ten.

®trcid)Cnbc BtXCdt (33) ift eine bem ©treid^en ber Sagerftätte nac^ burc^=

getriebene ©trecfe.

@trct(^cnbc S^crmcjfung (S) eines geftredten, ober eineS ßängenfelbeS

ift biejenige com ijuntpunfte beS %li1^tS ober ®ange8 auSge^enbe nac^

beiben SOoeltgegenben, bie Sagerftätte mijglic^fl genau nad^ ber JRid^tung

i^reS ©trei(^en8 t^erfolgenbe Sßermeffung, na4 hJetd^er bie Sinie abgefterft

unb bie Sänge ber ^Junbgrube unb ber ?öiaafeen auf biefer Sinie feflge*

ftellt n?irb.

@trci(^maa§ (33) ijl baS feit 1852 in ^ßreufeen eingeführte, gefe|Uc^e

gjiaafe, n)e((|e8 in einem ©(Reffet, au(^ in 5, 8, 10 ©(Reffet ent^at

tenben gorberlüagen befielt, unb ir>elc^e8 nur bis an ben JRanb mit

©teinfol^Ien, o^ne Häufung, gefüllt »erben mufe, unb nac^ toeI(^em

SKaafee aud> je|t bie ©taatSfteuer, 2% »on ber SSrutto = ©nnal^mc

berechnet unb erhoben tt?irb.

©trcit^ungölinic (S) bejeici^net bie 9li(^tung, ttJelc^e ein ^d| ober ®ang

in feinem ©treic^en, b. ^. in feiner SängenauSbe^nung t)at, bo(| fann

biefetbe öfter n^egen ber pufig öorfommenben SSerwerfungen , 2Ben=

bungen k. ni(^t genau angegeben tcerben.

<StreidJung§lt)in!cl (33) ift ber äßinfel, unter n^elc^em bie Sfiic^tung eineS

®ang8 ober eines ^^lo^eS feiner SängenauSbel^nung nac^ mit ber SRitter*

na^tsünie in einer fö^Iigen 2)urc^f(^nitt8ebene fortgebt unb fic^ erjlrecft.

Streiters (3?) ift ftra^ligeS 33Ieierj.

«gtrengfüiffig (33) Reifet: ein ©rj ift fd^ttjer fc^meljbar.

Striegel ift bie beim äßafferauSflufe angebrachte SSorri^tung jum 3tbfluffe

ober 2?erf(^Iuffe eines 3:ei(^gerinne8, j. S. burc^ einen ©d^ieber, Rapfen,

^al^n ober burc^ ein ©punb; ba^er ©triegelja^jfen, ©triegel =

gerinne.
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©trogen C^) f)eifeen 9Kb[ä|e, irelc^e abh)ärt§ in bie <Bo^t bcr Btxeden
get)auen tt>erfcen; ©tro|en flehen laffen ]^eifet: bie borgefd^riebene

ganje $ö6e nic^t gcn?inncn; ©trogen nac^reipen: bie \tei)m geblie=

benen Scalen in Slngriff nef)men.

8tro^CubaU (ß) ober Boi^knhau (im ®egen[a| gegen girftenbou) befinbet

fidb auf ber ©o^(e einer ©trecfe unb tpirb burc| eine ©trecfe unb einen

<Scl)ac^t eingeleitet, inbem man einen «Sc^ac^t abteuft unb ton biefem

au§ Stuffen ober ©trogen ing ®e[tein fc^Iägt, unb ^tüar ton oben

nacb unten, n^obur($ ein treppen^ ober jlufenartiger SJtbbau entj'te^t.

©tructlir ((at.) = S3auart, ®inrid}tung, ^u[ammen[e|ung.

@tü(ffo|)Ic 08) n?irb bie in großen «Stücfen gebrochene ©teinfol^Ie genannt,

f. !£teinfo!>le.

Stufe — '3)Jorff(Öciber[tufc (^) ift baS in ber ®rube in§ ©ejtein

gehauene ^eic^en ober bie SKarfe, jur ^eftimmung tt)i(^tiger S^unfte

unb jur ^ejeic^nung einer gemiffen ©renje. 3)a^er [agt man: ein

(Srbftoüen jc. tt^irb nac^ nac^gefuc^ter unb erl)a{tener ^rift fcerjiuft,

b. l). mit einem B^ic^^n ober einer ?Karfe »or Drt, nämlid^ an bem
SPunfte, fo meit ber ©tollen getrieben ift, terfei)en, inbem auc^ nur

fo n?eit bie 33erecbtfame, bie Srbgered^tigleit beffelben gel)t,
f. (Jrbflufe,

©ebingjtufe.

8tuffe — Stttfferje (ß) finb reine, gebiegene gro^e ©rjftücfe, tce^e
t»or(;er ni<^t erft burd^ ^oc^en unb ^afc^en öon iBergen gereinigt ju

n^erben brauchen, fonfcern gleich auf ben (Btuffen= ober 3;rocfenpoc^h)erten

ju ben glitten geliefert tuerben.

(Stuffcn^robc (33) fmb fleine ©rjftücfe, a(§ ^xolz einer ©r^gattung.

Stufifcfllict) f. ©tuffrcer!. *

©tuffwer! (33) ift ganj reine§, jum ©(^meljen gef(^icfte8 ßrj; bie üeinen

3^rorfen babon §eifeen ©tuf ffc^Uc^.

Stul^folöen iW) ift ein an feiner Umftäc^e jur Siberung mit einem

umgeüappten, lebernen JRinge toerfe^ener Kolben in einem 5pumpen=ß^tinber.

©tunbe (tat. hora) f. (Sompafe unb ©trei(!^en.

(Stürjc Oß) = bie ^ängebanf, f. b. 2t.

Stiirscn (35) au§fc^ütten, entteeren, umftiirjen; ein Sorbergefäp umflürjen,

entleeren; ©in ®ang ober ein %ioi^ ftürjt fic^, l^ei^t: fie t>er=

önbern i^re Sfiid^tung gegen bie ^orijontale, fie nel^men ein flac^ereg

ober fteilereg fallen an. ©türjen bie tobten aug ^öl^er gelegenen

Dertern auf bie (£tDÜenfot)Ie.

©tÜrscMi^nc, StÜrsc^Jlo^ (23) fmb Derter unb ©erüjle, an »eld^en bag

Umftürjen, bag ©ntleeren ber ^orbergefäfee, Söagen, ^unbe, tübel unb
Sonnen gef(^ie{)t, ba'^er bie ^flieberlagen.

Stürj^ebcl = ©türj^acfen (33j ift ein ^afen über bem ©türjpla|e,

woran beim .gerauffommen bie 2^onnen ober ^übd treffen unb fo

geftürjt tt^erben.

Stn^gcöJÖltiC (33) ift ein folc^eg, welc^eg ftc^ ber frummjtirnigen ©d^eibcn«

mauer nähert, unb ben IDrucf ton oben mit ben ^üfeen nimmt.
Sub hasta (lat.) = unter öffentlichem 2tnf(^lage.

Sub^oftatton (lat.) ijffentlid^e SSerfleigerung, SSerfaufgberjleigerung
; fub =

t)aftiren, öffentlich oerfteigern, oerganten.

Sublimat (lat.) bejeic^net geläuterteg Ciuecffilber unb befte^t aug 73,86

Duecffilber, 26,14 (S^lor; ijt fe^r gefä^rüc^.

10
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®ub (53) = ©üben, ©ub= ober ©üb flu gel h)irb baSjenige ©tein«

fo^lenflD| genannt, tt)elc^e§ fein %aüm, in fc^räger a6fen!enber 9li(|tung

bon ©üben naä) Stürben l^at, ba^cr fagt ber ©ergmann: „bag %i^
fällt nad^ SRorben ein."

©Ubtuürbtg (©) ift bie grabirte ©aljfDote, tpenn fie jur 9laffinirung in

ben Pfannen tauglid^ ift.

©Ulfur (tat.), ber ©d^njefel; fulfurirt, gefc^ttjefelt; futfi^riJS,

©um^jf (55) ift in einem ©t^ac^t bie 93ertiefung jum ©ammeln ber

3Baffer, aul welcher aud^ biefelben burc^ 9J?afc^ienenfraft gel^oben »erben;

in S|3D^tt>erIen ift ber ©umpf eine ®rube, in ft)el(^e bie ©d^lemmnjaffer

geleitet n^erben jur 3i(bfe|ung be§ barin noc^ entl^altenen ®rjgute8; aud^

ein faftenartiger ütaum bor bem 9tabe eine§ JgüttenwerfeS, um borin

ba8 3[ßaffer ju fammeln.

8unH)fcifencr3 (53) f. giafeneifenftein.

©umJpfgaö = ©rubengaS ift ein fc^e§, n^etc^eg au§ bem 53Dben fauliger

©ümpfe emporfteigt unb leidet entjünbbar ift.

©um^jffdllointn = ©unH)ffd)Ii(^ (33) ift baS auggeiuafd^ene ©umpferj.

©umiffa^ (ß) ift ein ©a|, ber aug bem ©d^ad^te bie ©umpfe ^ebt,

f. ©a|.
©^enit f. Urgebirge.

©^löin (bem alten ©^tbiu8 ju ß^ren) befielet auS reinem (Sl^lorfalium

;

ift »ei^, feiten rotl^lid^, no^ fdtener blau. @r finbet fid^ im ©tafefurter

©aijtrerle.

XühtUt (lat.) 2;afel; tabellarifd^, tafelförmig, überfid^tüd^.

^ag (©) ba§ 5lage§Iid^t; bie ßrboberflädbe unb ber 9taum über berfelben,

bal>er: am Slage, über 2;age — im Oegenfa^: unter 2^age,

in ber @rube.

2:agctiau — S^ogcgcMube (im ®egenfa|e jum unterirbifd^en ©au) nennt

man bie jum betriebe ber ^cd^e n0t^n)enbigen auf ber ®rbe ober über

SLage fte^enben ©inrid^tungen unb ©ebäube^Sßorric^tungen.

SogefiJrbcrung (23) bejeidbnet bie auf ber ©rbe erfolgte »»eitere Strang-

portirung, ©efbrberung be§ 9)iinerai§ in Darren unb (Sifenba^^n^unben

ober 3]3agen, »ie fie aud) in ben ®ruben jum 2;t)eit gebraucht »erben.

^agcgebirgc (©) ift ber an ber grbDberfläd^e junäd^ft liegenbe E^eil beg

®ebirge§.

^ogc^flot! (53) nennt ber Bergmann in Defterrei(^ ein ^eid^en auf ber

©renje i^ireier ^ed^enfelber, ober ba§ gelbmaa^ am S^age = Sod^ftein,

f. b. %.

^age^rnntpC (©) ift bie oberfte, i:^r äßaffer ju 3:age forbernbe ^umpe.

Xagcrö[d)C (©) l^eifet ber bor bem 5KunblD(|e cine§ im 53au begriffenen

©toüeng angelegter ©raben, in »eld^en bie Sagewaffer, b. I). SBaffer,

bie fid) burc^ 9f{egen ober pon 5luf,cn ^er anfammetn, ablaufen !5nnen.

^agcöfirud) (53) ift bie bur(^ ben ßinfturj eine§ ©rubenbaug entftanbene

Vertiefung, 9ii^ an ber ßrboberpi^e, f. 5ßingc.

^cgefd^arflt (ß) »irb eine nid^t tief in bie Srbe ge^enbe, ober feine gro^e

Seufe einbringenbe 3tbfen!ung, 23ertiefung genannt, »etdje ilyre $f?ünbung

am S^age l^at. ©o nennt man aud^ bag ©tüd eineg ^auptfd^ad^tg

bon 2;age aug big auf ben ©tollen einen Sagefd^ad^t.
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SageftOÜCU (®) ijl ein I)Oi^ im ©ebirge angefegter unb nic^t tief in

taffelbe eingel^enter, ober nid^t in'8 ^reie münbenber ©tollen, tpe^^db
aud^ ein fold^er !eine gro^e S^eufe einbringt.

2;a9C5fd)i*t (33) f. e^ic^t.

S^agcöftrcttc (33) nennt man einen unmittelbar »on 2;age auS in'8 ©epein

getriebenen offenen 9iaum, ber faft ganj ber Sagerftätte folgt.

^cgcöiüberbaue (S) finb bie bon 2^age auSge^enben Ueberbrec^ungen

in'g ©eftcin.

2JogctDaf[cr (33) finb folc^c SBaffer, bie burc^ Stegen, ©d^nee ober fonflige

^uflüffe unmittelbar bon 3:age aug in bie ®rube bringen.

2^agcU)Crfc (33) »erben bie 3tbtf>eilungen in einer ©trccfe, beren 3tugl^ie6

bie Slrbeit eineg 3;age8 ober einer <ScE)ic^t ausmacht, genannt. 23ei

einer ^5f)e bon ^j^ Sachter unb einer SBeite bon ^/g ober */* Sad^ter

gibt man 4—7 S^ageiberfe. S)iefe 2^agen)er!e l^eifecn in ber §oIge, in

Welcher fie l^ereingef^tagen finb, 1) ber Steinbruch, 2) bie %'6x\\t au§

bem Steinbruche, 3) bie jmeite ^orfte au§ bem Steinbruch, 4) bie ©tra^e

aus bem Steinbruch, 5) ba§ ©o^Iigl^auen, 6) ba? ©d^n^ac^mac^en,

7) bie feigere Worfle ober ba§ feigere §-Örftel;auen.

^ongcntC, 23erei^nung§Iinie.

SJcntiemc (frj.) (©ocielfter) Stuf^eil, bejeic^net ben ©etbinnanf^eil irgenb

Semanbe§ an einem Unternel)men. S)tas SJt. b. 2Beber fc^lägt (in feinem

aSerfe ta^ 3^antiemeft)ftem, 6t)emni| bei Srnef^i) bor eine ibeale Slrbeitg^

genoffenfdt)aft, ibelcf)e feit Seigren in einem eng(if(^en Äo^Ienbergmerf

^ractifcb ausgeführt lüorben ij^. 2)ie ßigent^ümer ber ito^tengruben

SB^itn>orb unb S)tet^let) Sunftion bei Stormanton, bie Jgerren ^riggS

lagen mit i^ren Strbeitern bon 1853 big 1863 im ©treit, ber 1858
big ju Unru£)en ficf) fteigerte, iuelcf)e eine 2Inja^( bon Seuten in'§

©efängniß brachte. Stac^ 1863 irar bie (Stimmung ber 5trbeiter gegen

i^re ^rincipale fe^r bitter. 2)a befc^Ioffen bie $-e|teren i^r ©eft|=

tl)um in ba§ ßigentf)um einer Gommanbitgefedfd^aft mit bef(^rän!ter

Jgaftbarfcit ju berwanbeln. ©ie freirten 10,000 Slctien ju 15 5ßfunb

Sterling jebe, tt)orauf 10 5j}funb Sterling einjal^Ibar; bet)ieltcn 6,450

5lctien für fid^ unb it)re alten 5ßartner unD liefen 1068 if)ren Äunben,

1874 bem ^Publicum, 114 it^ren Stgenten unb 264 \i)xm 5(rbcltern ah,

ben te|teren nD(^ 230 Stctien borbe^aüenb. SSon ben 264 SiCctien finb

178 bon 2(rbeitern unb 86 bom Gomptoirperfonal genommen tüorben, unb

jn^ar 94 bon 83 Bergleuten unb 84 bon 61 ,§anblangern an ber Dber«

fläcbe; 6 5(ctten finb bie t)ö(^fte ^aiji in einer ^anb. Tia im G3ef(^äft

785 ^Bergleute unb 204 ßanblanger bei ber 5trbeit an ber Dberf(ä(^e

bcfc^äftigt finb, fo fommt ein 5lctionär auf 9*/2 Bergleute unb 1 auf

, 3V2 ^anblanger. 2)en Slrbcitern fielet aber nicl)t blofe offen, Slctionär

ju ibcrben, fonbern fie erl)altcn auc^ einen ®eir»innantt}ei(. ^roei 5al)re

finb feitbem berfloffen. S)tan l)at bie practifd^e Uebereinfimft oietvoffcn, ben

©eibinn über IO^/q unter ben Slctionären unb ben Arbeitern ju gleii^en

Hälften ju bertf)eilen. 33Dr ber neuen Sinrid^tung !^at bag ®efct»äft nie

10% gemacht; benn fortn^ii^renb tioax Streit über ba§ ^Biegen unb
bie 5trbeiter mad;.ten oft ^^eiertage aug fribolen ©rünben, n)ag bebeu=

tenbcn SSerluft beruvfac^te, ba bie Fluglagen für pumpen täglid^ 120

%>funb Sterling betragen, ob gearbeitet iDirb oter nid}t. Stad) (Sinrid^*

tung ber neuen Drganifation hjurben fc^on im erften ^a1)U lA^jo unb

im jrociten 16% Stcingeibinn erjielt unb babon alfo im erften ^a^xt

• • 10*
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2% ©uüexbitibente an tie Slctionäre unb 2% ®ett>innantl^eü ön
bie 2irbeiter, im jtceiten ^a^re S^/o iBupcrbitibenbe unb S^/o ®ett)mn='

antf)eile ßert^eilt. T)k ©igcnt^ümer erhielten alfo eine ]^Df)ere Sientc

unb bie 2lrfeeiter üerbienten jii^rlic^ burc^fc^nittlic^ 3V2 ^funb «Sterling

ober 87 ^5rcinc§, ja einige [ogar bi§ ju 10 §jSfunb «Sterling ober 256
^ranfg rae^r. Der ®ett)innantt>eit tvirb nämlic^ im SSer^ältni^ jur

gelieferten SIrbeit »ert^eilt unb mufe ju bem 33e!^ufe jeber sirbeiter ein

^uc^ [ic^ galten, melc^cg ba8 ©efc^äft ju 1 5pennt) abgiebt. X)iefer

§8erfu(^ ift ein »efentüd^er Beitrag jur Sofung ber „focialen i^rage",

unb ift njof)! geeignet, au(^ biefeg 3;antieme=<S^ftem in unfern Äo^Ien^

bejirfen jum ^'iulen unb ^yrommen ber ®en>erfen einzuführen. (Sngel

im ^ortfd^ritt, '^x. 5 unb 6, empfiehlt biefe§ ©t)ftem.

Xan («) bicfe Seile, f. ©eile, Dra^tfeile.

'Xanh (ß) un^ltig, leer bon ßrjen, t)on nu^baren ^Dtetatlen.

Xouk Öongart (33) nennt ber Bergmann jebeg ©eftein, ^fJebengejlein,

n)el(^eg mit feinem nü|Iicl)en ?iJiineraI auSgcfüüt ift, bal^er ber SluSbrurf:

taubeg ®eftein, f. 33erge.

S^ajOtion (lat.)/ 3;aje ift bie .«ganblung ber ^Ibfc^a^ung ober 9ßertl^bc:=

ftimmung; tajiren, abf(tä|cn, ben ^ert^ beftimmen; S^ajator, Slb*

fc^ä|er, f. Äujfrän.^ler.

Xa^'^nmmt, Xa^-^CXti} ijl ber abgefc^ä|te 22ert§, ber 5prei§ eineS

^ergn^erfg; jebo^) fann nur in feltenen gälten ein folc^er 3;aj=5ö3ert^

beftimmt merben, unb beffen Steile nur ber bergmdnnifc^c 3lufftanb, bie

Stufftellung, o^ne Stngabe be§ ©apitalwert^g bertreten.

^edjltif _(gr.) tunftleJ)re, Äunftgewerbele^re; te^nifc^, funftgetoerbmäfeig.

^tid)gcrinne, S^Ctt^abla^ (im bftrei^ifd^en ©ergbau auc^ ^iKönc^rinne

genannt) ift bie jum 5lblafe be§ äßafferS eingericl)tete 9linne, S^ol^re^

Stblafegerinne.

%tUm= ober ©ilöanmetatt (33 gr. parachrysos) ift ein fel^r felteneS

?WetaIl, juweilen gebiegen, aber Öfter in ®Dlb= unb Silbererjen borforn-

menb, tt>ie in Siebenbürgen, unb ift ton jinnwei^er garbe, fc^metjbar

unb fd^tt^er.

^cHurifj^ (gr.) irbifc^, ber ßrbe ange!^6rig.

^Cnber 08 engl.) ber to^lenttiagen jum S^ampfmagen ; baS S3egleitunggf(^iff.

^cn[ion (lat.) Slugbei^nung ; tenfib, be^^nenb.

Xermtu (lat.) grift, beftimmte ^eit, Zeitraum, ^eitpunft; ©erid^tgtag.

Xtxtmt'- unb S)ilut)icIfonnotion = ÜJJolajfegcbitbc (© lat.), ober bie

britte, jüngere 2c. oberftliegenbe, umfaßt bie burc^ bie SSerfleinerung »er*

tretene neuere 3^^iern)elt,
f. Steinfoijlenformation.

Terrain (frj. räng^) Srbreic^, ®runb, ©oben; Slerraffe, ein ©rbnjall

mit Stuffen; terraffiren, ©rbftufen machen.

Xtit aud) Xt\tt (^) ifj eine größere ©apelle, f. b. 2(. u. abätl^men.

Scftring (<§) ift ein eiferner Sting.

^CUfc (©) n)irb im 3lllgemeinen jebe S^iefe genannt, auf n?el(|e ein

©tollen, ©(^ac^t 2c. burdb 9ftieberfenfen gebraut »orben ift; j. ©. ber

©c^ac^t :^at 50 5ad)ter £eufe, fo Reifet biefeg : bon bem ©c^ad^tfranjc

big jur Sol^Ie beffelben beträgt bie Eiefe 50 Sachter; en?ige Jeufe,

f.
b. 31. Sin (Srbftollen bringt einer S^^^ 7Sad^ter unb 1

Spanne Senfe ein.

Xtltm (tat) ®en?ebe, ©efüge; aßerbinbung.
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S^^corctifd) (gr.) Reifet n)if[en)'d}aftlii^, nid^t au§ ber 2tnfd^auung, förfa^-

rung t)ei-Ieitenb, f. 53ergafabemie.

^^beoriCjj ©runbfenntnife, n^iffcnfi^aftlic^e ^'enntnife Dt)ne pxact. Uebung.

2^90tt[d)iefcr, bon %axhc grünli^ grau, aud^ biäulid^ grau, befte^t au§

einem feinen ©emenge toon Sii^üppc^en eineg glimmerartigen 9)?inerat3

unb aug feinen duar^förnc^en. -Sn bemfelben finben fic^ oft ©rjlager,

f. Urgebirge, 5-(Ü>|gebirge.

S^iirftotfjimmerung (23) ift eine einfädle unb boppefte unb bient

^auptfäc^lii^ jur Sema^rung bon jn?ei ober brei g(ä(^en auf einer

©trecfe. 2)ie einfädle befte|t au8 ber Zimmerung bon jn^ei .^oljern,

ber ^^orfte ober 2)ecfe unb einer Ulme, ber ©trecte; bie boppelte,
wenn bie ^orfte unb beibe Utmen berma'^rt icerben muffen, alfo au§

ben beiben 2;(>ürftMen unb ber klappe unb au§ einem S^ürflocfe unb

einer Äappe. Sei ber ganjen S^ürftodjimmerung einer <2trecte fommt

S^l^ürftodE an S^^ürftorf ju ftel^cn; bei ber falben fe|t man bie Zi)üv^

jtöcfe in gen^iffen 5lbftänben bon einanber unb treibt in ber %'öx\k über

bie Äappen unb im ^angenben unb Siegenben t)inter ben £l^ürft5cfen

(3(^h)artenpfäl)le.

^fjüt fid) auf (33) = bet)nt fic^ au8, »irb mächtiger; ber Sergmann
fagt bon einem ®ange: er tl^ut fic^ auf, ttjenn beffen 3)icfe, Sreite

über bie mittlere 5)?äc^tig!eit fid) auSbel^nt.

Tiefbau (33) tr>irb berjenige auf bie ©ettjinnung ber unter ber ©tollen^

fo^le liegenben, nü^tic^en ?0^ineraIien angelegter Sau genannt, beffen

SBaffer, Mineralien unb 33erge jc. burc^ ?[Rafd^ienen ^eraug gefbrbert werben.

^icfc f. Seufe.

%k\tx (frfiftoÜen (S) ift ein bon SEage au§ auf ber tiefflen ®ebirg8=

fo^le angelegter ©tollen, um burc^ benfelben bie ®ruben bon ben

SBaffern ju befreien, unb bie größte Ciuantität Äo^len unb ®rje ju

gett)innen.

S^iefcr ©toücn (©) tbirb ein über 50 €a(^ter SEeufe einbringenber

StoÖen genannt.

Sicfftc^ (S) ift ber unterfte 3:^eil einer ®rube, eine§ ©(^ac^te§, bie

tieffte (So^le berfelben.

'S^ott (S) nu|lD8, betrieb?unfä^ig ; tobteS Selb, ein ©rubenfelb ol)ne

baun?ürbige, nü^lic^e ?0?ineraUen, in tt^eli^em jur ^eit fein Sergbau
getrieben reirb.

Soötcr 'X^nntt (W) ift biejenige ©teile be§ in Sehjegung ftc^ befinbenben

Ärumjapfeng ober ber 5pleilftange, bei »eld^er bie 23erlängerung ber

Spieilftange ober bie 31je berfelben bur(^ bie Verlängerung ber itrum*

5\apfentt?elle ober bereu 31re get)t. 3tn biefem fünfte tann bie €-en!-

ftange ober 5plci(ftange ben i^rumjapfen nic^t ttjeiter bewegen, n>e^t>alb

ein ©d)n?ungrab bemfelben hierbei ju ^ülfe fommen mu&.
S'obtgctjCHb (S) werben bie Sßaffer genannt, bie feinen g-all l^aben.

S^obtoaucn (S) eine ©tottenfo^le faft ^orijontal führen, um bie SBaffer

auf berfelben tobt gelten ^u laffen.

5Soi)tfä)rcibcn fS) Reifet: eine ^ec^e für nic^t me'^r betriebsfähig erflären.

S'oblföljlig (S) ift ein ©toüen, wenn er feinen gall ^at.

2^Obtlicgcnbc0 (S) (5HotI)liegenbe) bon braunroter %axhi, nennt man
9iagelflue unb ©anbftein, befte^enb au8 Sruc^ftücfen unb ®ef(^ieben

bon ©anbftein, Sroc!en=, ®ranit=, ^Porp^tjr-, Duarj^, 3:^onf(^iefer= unb
Äalf=©tücfen,

f. ^Ragelftu^.
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Xobt<)Ocf)Cn (23) ju Älein ober «Sd^Iamm ein ©rj jjo^en.

^onnc i[t ein ^ollmaa^:
1 2:onne=4©(^ffl=7 V9tufci!fufe=122,288tubifjDn(=2 19,85 2ihe8 frj.)

ie(^ffL=lV9Äubt!fufe= 3072ÄubifxDn(= 54,96 €itre8 frj.)

1 ^ubiffufe= 1728Äubi!jon(= 30,92 ßitr^gfrj.)

1 Äufciffufe= 27Ciuart

lauart = 1,145 Sitregfrj.)

2)ie ©teinfo^Ien h^erben in ^reu^en t^eils naä^ SEonnen, f^eils na4
©c^effeln im ©treic^maafe aemeffen unb terfauft. Sine Spönne ©iein*

fohlen Wiegt 378V5 SPfb., burc^fd^nittlid^ 4 6tr. 3)ie[e Sonnen lüerben

au(^ jugieid^ al§ runbe unb tonnen^ ober fäfferartige Oefä^e, ober alS

»iererfige l^c^e haften in faigern ober [enfred^ten ©c^äi^ten jur ^örbe*

rung bet ^öJineralien fcenu|t.

Sonnenfad) Od) i[t bie in pc^en geneigten tonntägigcn ©'(^äc^ten ange*

braute ^''""lerung ton Sotten, Brettern, Stangen, auf welcher bie

iJorbergefäfee (Slonnen) fic^ auf- unb nieberfeettjegen ober auc^ mitteljl

ber ©eitenjimmerung im 9taum be§ ©c^ac^teS fi(| in gleicher 9ti(^tung

ersten; bctnn bejeic^net S^onnenfad^ auc^ ben jirifc^en jtt)ei Spönnen*

latten liegenben SÄaum in einem S^reibfi^ad^t.

Sonnengang (53) bejeic^net ben 9taum in einem 3;reib[(i^ac^t , in t»el(^em

bie Spönnen auf= unb abgeben.

Sonnengetoölbe (©) n^irb ba§ nac^ einem jQalbfreife geformte ©ercölbe

genannt.

Sonnlägig Q8) bejeic^net eine 93erfläd^ung ton 75— 45 ©raben unb

barunter.

Sonnlngiger Siftat^t (33) f. ec^ac^t.

Sonnlögigcö %löi^ (53) nennt man bann ein folc^eg, ti^enn beffen ©in*

fallen 75—45 ©rab beträgt.

So^Ja^, ebler (früher 6^rt)fotitl^ genannt), ijl ein gelber (Sbelftein; ^ärte

= 8,0; [pec. ®etü. 3,4—3,6. ®eja(t in ^unbert 2:^eiten: 31,2

Äiefelerbe, 54,5 E^onerbe, 11,3 i5(ufefäure; bon garbe rotf) unb ^onig=

gelb; ?5unbörter: 53rafiUen, iBo^men, ©ad^fen.

Sorf, ein ©egenftanb ber bergmännifd)en ©eirinnung, ift ein au8 ^Pftan*

jentl)eilen, »orjügüc^ au§ Slangen, SJioofen, gtec^ten, ©räfer, üloljr*

Strien, ©cegcn,'2ßoügra8, ©imfcn, SSinfen, ^gelSriet :c., burc^ 3er=

fe|ung entftanbene, leidste, braune ober fc^warje ?0(ia[fe, n^eld^e ftc^ an

ber Dbcrflä(^e ber Srbe in fumpfigcn ©cgenbcn nod^ je^t baburc^ fort*

bilbet, ba^ auf ben mulbenformigen ?0?oräpen unb auf fte^enben ober

tuenig ftc^ bewegenben SBaffern jd^rüd^ eine neue SSegetation entfielt,

nac^bem bie frühere überfc^njemmt, baburd^ atlmä^tig jufammen geprefet

unb gleic^fam »erfüllt hjorben finb. 2;orf h)ä4ft nur in fte^enben

2ßaffern unb in biefen erft bann, wenn ftc^ am 33Dben be8 33ecfen8 eine

ba8 Sßaffer nic^t burci^Iaffenbe ©c^i(^t au8 ben ©c^alen Heiner 2Baffer=

t{)iere unb ben Äiefetffetetten ber 2)iatomaceen gcbitbet ^at ®ine

weitere Siorbebingung ber Sorfbilbung ift e8, bafe ftc^ im Sßaffer jQumu8^

faure cntwidelt unb bie entwirfeUe nic^t Wieber burc^ einen ftarfen

^ineralge^Ü be8 juftiefeenben 3ßaffer8 neutralifirt wirb. Sn ber

©egcnwart wirb burc^ bie S^orftager neuer 33rennftoff abgefonbert, an

feiner 33ilbung ne'^men ^uptfäc^Ucb bie toorgcnannten ^Kcofe unb Keinen

^pftanjen 3lnt^ei(. 'Da^ SSorfommen be8 3:Drf8 ftnbet fi(i^ im SRorben

»on ©eutf^Ianb, im ^arj, ©d}Warjwa(be, in 23ö;^men, im ©rjgebirge,
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S^üringer üßalbe, in ben aSogefen, Slrbennen unb in Srianb. X)ie S^orf*

lager fmb oft 20—40 gufe mäd^tig unb man genjinnt ben S^orf burc^0

«Stechen, burc^g 5Pre{fen in runber ^orm unb in länglichen Sßierecfen,

unb lä^t i^n bann in freien Jgaufen ober unter «Bc^uppen auStrodfnen,

tt)D er alSbann ein nü^iic^e§ Brennmaterial bilbet.

Srobbc (33) (altbeutf(^, uja^rfd^einlic^ abgeleitet bon SS ertreten beg

^Dben§), ift eine in SBeftp^aten »orfommenbe ^^iatural^Slbgabe , tt>e^c

ber ®ru6enbefi|er bon ber, au§ jebem [einer 2>äjä<i)k I)eröDrge]^enben

©teinfol^Ienförberung an ben ®runbeigent^mer ju entrichten t)at

2)ie[e Slbgabe bc[te^t in bem 65. S^l^eile (eines ©imerg, gaffeg, ©(|ef=

feig über einer Spönne) beg gett»onnenen töJineralg bei Stniage bon
©d^äc^ten in 2Bie[cn ober einem ^^etbe, unb im 130. S^^eile ber gorbc:»

Tung bei Stntage beg ©d}ad^tg in 33ü[(^en ober ®elt;egen. 2luc^ fte^t

eg bem ©runbeigent^ümer frei, flatt ber S^rabbe eine ®elbentf(^äbigung

ju wählen, ober eg n)irb bemfelben bag ©runbftücf, worauf gebauet

»erben fotl, gegen einen feftgefe|ten §Preig abgefauft. (Sine S^rabbe

»irb bei ©tollenförberung bem ®runbeigent§ümer nic^t entrichtet.

Sräglicit CäJi) ©e^rrunggbermögen , ift bie ®igenf(i)aft ber Körper, ba§

fte i^ren Slu^eftanb ober ben i^rer Bewegung ni(^t anberg änbern fön*

nen, alg nur burc^ eine äußere ^raft.

S^rogcbogcn (53) wirb berjenige Bogen genannt, weither ein BtM ber

5}?auer trägt.

Srngcftcm^JCl (B) ift ein (Stempel, weldjer jur S^ragung eineg f)B§crn

©tücfg ber ©c^ac^tjimmerung bient.

J^ragtiJCrf r ^rctiocrf (B) wirb bag Oerüft, au^ bie I)iagDnaIe genannt,

weld^eg aug ftarfen ^Pfoften, bie auf ben in ben ©eitenwänben eineg

©totleng befeftigten .^bljern, ©tegen rul^enb, befte^en unb einen ©toÜen
in jwei Steile, nämlic^ in ben ober» unb untern £^eit tl^eilt (f. Duer«

fc^nitt). ^uf bem obern wirb gefal^ren unb geförbert ; burc^ ben untern

E^eil, weld)er bie SBafferfaige genannt Wirb, l^at bag SQßaffer feinen

3lbf(u§. X)iefeg Slragwer! ift entweber offen ober gefc^Ioffen; offen

befte^t e§ nur aug ben Bergwerfgftegen, in beren ?!Kitte bie S^ragwerifg»

pfoften genagelt werben; wogegen bag gefc^Ioffenc S^ragwerf aug ber

iuftbid^ten Bebedung ber S^ragwerfgftege auf ber ganjen Sl^eite ber

©trede befte^t, im %aU ein kbhan ober^Ib ber ©trede ftattfinbet,

bamit nic^tg in bie SQ3afferfaige fallen unb ben 2lbf(u^ beg SBafferg

l^emmen fönne.

Xxain (frg. träng"^), ^ug (bon Aorten) ; ©ifenba^njug.

S^ranfit ((at. transitus) 2)ur(^gang, 2)ur(^jug (bon SBaaren) ; tranfitiren,
burc^ge^en; tranfitorifc^, borübergefenb.

S^ranöport (frj.) bie gortfc^affung ; äSegfü^rung ; iffieiterbeförberung

;

j. B. per äßaffer, b. 1^. auf ©(i)iffen, Sfiacjen; per 3lje, per
Sul^re, b. 1^. burc^ Äarren, 5ffiagen auf €anbwegen; per 6ifen*
bal^n, b. 1^. burc^ SBagen, bie auf eifernen Schienen laufen unb burc^

S)ampf ober §Pferbe fortbewegt werben; trangportabel, wag fic^

berfenben läfet.

^rait^fcribircn (lat.) überfd^reiben, fd^riftlic^ übertragen auf einen anbern,

j. B. im Berggegenbud^e einen BergWerfgantf)ei( umfcf)rciben.

Sra^e^i (tat. trapeclum), ein ungtei^feitigeg SSiered; S^rapejoib ift

eine bieredige §igur, in ber feine ©eite einer anberen parallel ift.
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Sroffcnt, ber 53ejie:^er ober Stugfteller eines 3ßec^[etbnefeg. 3:ra[fat,
ber ©ejogene, b. 1^. ber, auf ben ein SBe(^[eI auSgeftellt i[t; traffiren,
einen SSed^fel ougpeüen, entnel^men, ofcer jiet)en. Tratta, Statte, ein

S3ejie^unggn?e(^[e(, ober eine ba8 SBort 2ßed)fel in [ic^ l^aitenbe ©d^rift.

Xxa^f bulfanifc^er ©c^utt, n)el(|er alg tO^ortel ju SOSafferbauten gebraucht n?irb.

Sraubcn^ ober niercnförmig (J8) irerben manc^^e a^iineralien genannt, bie

au§ faft fugelformigen ©tücfen fic^ ju t^ereinigten ^Kaffen gebildet i)aben.

Sraufcnbad) (53) ijl ba§ unter ber gorfte eineg Sau§, aug 3Srettern

gebaute 3)ad^, um bie barunter Slrbeitenben »or SBaffer ju fc^ü^en, unb

baffelbe in befonbere ©e'^älter aufzufangen unb abiuleiten.

Xttdmtxt, ^^rcctujcrrig f.
SEragtcert

S^rettie^OU^ (53) Jüirb bei ©öpelförberung bag über bem ©c^ac^te unb
bem SIrcibenjerfe jum ©c^u|e ber SKrbeiter unb ber g5rbereinrid)tungen

unb Gräfte einfa«^ erbauete Jgaug genannt.

Srcikmciftcr (^) ift ber über ba§ 3:reiben, b. 1). bie 33ett)egung beg

©Dpelg 3ituffi(|t füt)renbe ^Bergmann, au(^ ber 5Rafc^ienenmeifter, toe^er

bie görbermafd^ienc I)anb§abt unb regiert, [omit bag prbern bamit
ben^irft, f. ®öpeL

S^rcikfi^odjt (33) ift ebenfaflg ein gbrberfc^ac^t, aug n^elc^em, bermittelft

eineg bur(^ 3^^ier=, Sßaffer- ober Dampffraft in 53eiuegung gefegten

®5pelg, geförbert tr»irb.

Greiften (23) auf ber ®rube bermittelft beg ®5pelg ober auf anbere

SBeife Aorten, ßrje unb SSerge l^eraugfbrbern ; einen ^au treiben,
einen Drt, eine ©trecte, einen ©tollen k. bur(^ Slrbcit, Slug^ieb l^er^

ftetlen, fDrtfe|en; (Jq) auf ber ßapeUe ober bem Slreibl^erbe bag (Silber

öon bem beigemif^ten 23Iei trennen, fonbern.

2?reiiccr5 (33) «»irb bag aug bem 2:reibe[c^ad^t geförberte (Srj genannt.

SJrciÖcfäuftcI (33) ift ein großer, 24— 36 U fc^iuerer, jiüei^änbiger

häuftet über Jammer jum (Sintrtiben ber ©tempel, ber SSerjimmerung,

ber SPfäl^te 2C.

^reibcgcftüngc (93) fmb fold^e ©eftänge, burd^ iretd^e beg ^el^rrab eineg

Sßaffergbpelg mit bem entferntliegenben Äorbe berbunben ift.

S^rcibc^crb (Jq) ift ein jum ©c^eiben beg ©itberg »on bem SBerfbtei

bienenber, runber, ftai^er ^erb mit einer SSertiefung an ber Dberfläd^e.

^rcikfouc = 3;reibe^aug, f. b. 2t.

^rcikforb f.
©öpel.

Srciöcfunft (33) ift eine nad^ Strt ber ®bpel= unb 5Prem§= ober 33remmg=

berge eingerichtete 33orri(^tung jur T^brberung ber ®rje.

2!rcikfto| (ßß) = furjer ©to^ = bunte ©eite, ift bie \ä^maU

©eite eineg 3^reibf(^a(^te8.

2^rcilittcrf (W) = trcilienbcS 3c»g = 2JrangmiffionS5cug nennt

man im ?0Zaf($ienenh)efen biejenigen SSorric^tungen (oerjä^te Oläber,

©(^nur- unb 9iiemenf(^ieber, ©eftänge), tt>el(^e bie S^riebfraft üon bem
^öiotor (S)ampfmaf(^iene, SBafferrab) auf bie eigentliche 2trbeitgmafc^iene

übertragen.

Srcforfi^cin, 2tntreifung auf ben ©taatgf(^a|, tüirb bag 5papiergelc,

welc^eg aug ©taatgfc^ulben entftanben ift (bie Äaffenantueifung), genannt.

^rctung (33) nennt man bie ^irflentoeife, ©eloinnunggart in fel^r mäc^^

tigen ©äugen, inbem man bie girflen biSlüeilen fo lange jtel^en läfet,

big fie ftd^ jie'^en unb l^erunterfatten.

2;rcttt)Crf f.
Sragwcrf.
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%na^ (lat.J, 2:riOv9ruVVC (^) ^))^u)c^eltaltfoimation, jur fccunfcären

Formation gel^orenb, befte^t fornot au§ bem obertic^enben il'euper,

auc^ toorjüglic^ ciii§ grauem Ä'aüfieine, in njeldjem [ic^ eine 9)?enge

öerjteinetev fOiufc^eln befinben, atS aut^ au8 bem baiüber liegenben

53uutfen[tein ober 33untefanbftein.

2^ri^tcr (23) »erben bie an großen Sabebü^^nen angebraditen, gemeinigli(^

au§ (Sic^cn^olj angefertigten, oben weiten unb nad) unten I^in engern,

»icrecfigen haften genannt, burd^ miä^e bie «Steinfo^len in bie 2Jßaggon§

ber ßifenba^nen 2c. geftürjt iDerben.

2!rift (ß) i[t am 5^ferbegopeI ber ^ugbaum ober ber ®Dpdfc^tt>engel.

S^rigonomctric (gr.) ift bie Seigre »on ben 3)reie(fen.

^roctenpod)lDerf (Jq) ift ein §Pod}n)er!, in tt>eld}em bie Srje auf trocfencm

SBege ol^ne SBaffcr jerftampft werben.

Sro^JCU, SJroVCltlönbcr finb bie Sänber unter ben SGßenbefreifen ; tropifcb,

unter ber beifecn !ßom.

^ro^ffaften (@) ift ein Se^tter auf ber ©rabirwanb, welches bie (£oo(e

entl}ält, unb bie buri^ bie ©rabirwanb tröpfeln fott.

2!roquirÖ ertrag (frj. 33), 5lauf(^toertrag, £auf(^l)anbel ift bei 23erglt>er!en

juerft ba§ gegenfeitige £aufd)en ober ber S^aufd^ eineS Zi)n[§> it)rcr

©rubenfelber junfc^en jttjei angrenjenben !ßci^m; bann aud^ ber S^aufd)

eines ^ergwerfsieigent^um§ gegen ein anbere§ ober gegen ein anbere§

beweglic^eg ober unbewegliches (Sigent^um. (Srfterer, jeboi^ feiten PDr=

lommenber Sauf^ !ann nur mit ©ene'^migung ber berlei^enben S3e!^orbe

gefd^e^en. 95ie(me'^r werben gewül^nlic^ folc^e angrenjenben ©rubenfelber

confolibirt. 2)iefe8 2^auf(^gefi^äft wirb nac^ ber ^e!^re ber Kaufverträge

beurtt)eUt; troquiren, tauf(ien, S^aufd^^nbel treiben.

krümmer (53) werben bie burc^ eine emportreibenbe innere (Srbhaft in

it)rer Lagerung geftörten unb jerborfteten ©c^ic^ten genannt. Diefe

ftnben fti^ »or, am meifien im plutonifi^en ©ebirge,
f.

23erbrücfung,

Verwerfung.

2!runi (J8) nennt man einen Slbfplie^, ein Stbgefomme, ?(iebenp| ober

®ang eine§ in mehrere S^rümmer get^eilten ^auptgangeg, wetd^er fid^

im ©eftein entweber Perliert, ocer fpäter mit bem ipauptgang fi^^ wieber

bereinigt. SSon einem biefer Slrümmer fann ein 9}?ut^er fidt) ben i^m
jufagenben ju feiner Sagerftätte auswählen, wenn fold^er aut^ au§ ber

35terunggbreite be§ ©rubenfelbcS fällt.

S^rumcrj (33) wirb ba§ trümmerweife gebrocbene Srj genannt.

2^uf (lato, Slufftein, eine gewiffe ©teinart »ullanifc^en Urfprungg, burd^

SMugfc^eiben au8 fliefeenbem SBaffer entftanben; ber 9itnbenftein.

^Jtint^el (^) l)eifet ber ©oben be§ ^erbeg unb be§ 2:iegelg beim ijoi^ofen,

worauf f{^ ba8 gefc^motjene ?Ketaü fammelt.

Sluramclbau f. 2Bürfelbau.

Tunnel (engt.) ifl im Stilgemeinen ein unter ber (Erbe fünfllid) gewölbter,

burd)gegrabener SBeg, ©ang, fpecieü beim ©ergbau eine 2Irt ©tollen,

ein unterirbifcber ©ang, nur mit bem Unterfd)iebe , bafe erfterer am
5tnfange unb am Gnbe eine Sagegoffnung l^at, unb entweber burcb

einen ©erg ober unter einem S'Iuffe binburdb gearbeitet unb angelegt ifl.

©ei ®ifenbat)nen fommen berartige S^unnelg t)äufig bor. X)er berü^m^
tejte unb größte 2:unnet, wel(^er unter einem bluffe angelegt ift, ift ber

bei ßonbon unter ber 3:^emfe gebaute, welcher 1140 ^u^ lang ift.
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Xmti^ ober XMi^f bcr e(i)te, au8 bem tiefelgefd^Iec^te, tft ein j^eüblauer,

auc^ grünlicher Sbelftein, ber ftc^ in ^erfien, bei ©teine in ^^iieber^^

fc^Iefien unb bei Delgni^ im SSoigtlanbe finbet.

Xntti (^lal), S3Drmunb[c^aft; tutor (lat), ber S3ormunb; tutuUr,
»Drmunbfd)aftlic^.

Ucberho^en ?$clb (33) ift ein tottig bis pr ?!Kar!f(^eibe abgebrochene?,

abgebauteg ©rubenfclb.

Ucbcrbctfung (W) ift bie 33ett?egung eine§ SUiafc^ienent^eilg um eine Slje.

Uckrfafircn (33) beifet burc^fc^nciben, burc^treiben, burc^!reujen , über ftd^

laffen; tttenn j. ©. bur^ ben Srbftollen eine tiefere Söfung einer S^ä^i
ben>ir!t h)irb.

UcbcrgongÖßfÖirgC (33), tat. montes transltorü, ift bag jhjifd^en jtt>ei

©ebirggformationen (j. 23. jttjifc^en bem Urgebirge unb bem ^lo|gebirge)

termittelnbe, trcnnenbe ©eftein, tt)elc^eg na(| feiner äufeern S3efc^affen^eit

noc^ fei)r bem Urgebirge gleid^t, aber fc^on toieleg mit bem ^Ib^gebirge

gemein ^at. ^u ben Uebcrgangggebirgen »erben bor allem bie @rau*
roacfe unb ber ©raumacfenfd^iefer, ^Df)iengefteine, Sobtliegenbeg , fo Wie

auc^ ber Ueberganggfal!, ber öon ^arbe bunfel, oft buntgef(ecft iji, unb
unter bem Tiamon ^Otarmor befannt ift, geredinet,

f.
Urgebirge.

llcbcraongöfalf f. Uebergangggebirge.

Uebcr^ongcnbcr ®ang (33) ein auf Äragfteinen (l^eröorragenben ©teinen)

ruf)enber (S)ang.

Uckr^auen, Ucöerörc^cn, llcl)crfid)brc(f|cn (23). ©o n?ie burc^ 2lb=

teufen, Slbfinfen, ein ©c^^ac^t t*on Dben t)er nicbergebrad^t, betrieben n)irb,

eben fo n?irb aug einer »Drf)anbenen «otrecfc t>on unten l^erauf burc^

Uebert)auen, Uebcrftc^brec^en bem obern 33etriebe entgegengearbeitet.

Um bie JJiid^tung ju bellten, mac^t man ftc^ bei ftac^en ©c^äc!^ten

Sc()ren, lt>clc|e bag Raffen tcg ©d)a(^teg angeben; bei feigern ©c^Öc^ten

nimmt man ein ioti^ jur ^ülfc.

Uebcrröfdjen (33) ausgraben, eine SSertiefung machen, l^erfleüen; Ueber=
r b f (^ e finb grubenartige, big ^ur Dberfläcie beg fcften ©efteing l^ergeflefltc

^Vertiefungen, njelc^e gemacht ttjerben, um ni(i)t aüein eine einzige Sager*

ftätte, fonbern um eine ganje ©egenb auf i^re Sagerftätte ju unterfuci^en.

Uebcrröften ober ruften (33) aufbauen, errichten ein ©erüfte ju einem

^afpei über einen ©d^a^t.

Ucbcrfrfiaar (33) ift nacb ber bergmännifc^en (Sprache bagjienige ®rubcn=

felb, n)e((i)eg nad^ erfolgter SSermeffung einer Sagerftätte bon berfelbcn

übrig bleibt unb nic^t me^r gro§ genug ift, um befonberg gemut^et ju

»erben; biefe Ueberfc^aar »urbe naä) alter 33ergorbnung bem marffc^ei^^

benben ^unbgrübner ober bem ^Jtaafener jugetl^eilt.

Uebcrjc^cn (33), bag ^eranfommcn unb fic^^ 3)urc^freujen eincg ®ang8
ober einer ©trecfe burä eine anbere.

Ucbcrfc^tcr ^ang (^) ift ein ®ang, »elc!^er aug bem 33erge bur^ ein

Z^al in feinem ©egentrum ^inunterftrei^t ober beftänbig in feiner

JHid^tung bleibt.

Ucber lid) brcdjcn f. Ueber(}auen.

Ucberf^irung (^) nennt man ben S^^eit Pon einem Pcrmorfenen ^l'cti^e,

»elfter im ^angenben ber Sßer»erfung nic^t tiefer, fonbern f)5^er liegt,,

alg ber im liegenben.
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Ucbcrftünbig (iß) = überreif, nennt man bie im ©ebirge [d^on »ertt)it=

terten (Srje.

Ucbcrfunfcn (33) !^ei|t in ber ^ergmann§=©prad^e ein in ju großer Eiefe

tommenber ®ang.

Uebcr ^agc (53) I^ei^t: an ber Oberfläche ber (Jrbe; auf ber ®rbe; am
Stage im ®egenfa|e gegen unter 3^age, in ber Srbe, unterirbifd^.

Ulmen = Söangcit (33) finb bie me^r ober treniger aufrec^tfte^enben

©eitenmänbe beg Duerfc^nitteg eineö ©totteng, einer ©trerfe.

Ultimo (tat.), am legten (2:age beS SJJonatS).

Umbra, fblncr (©), befleißt aus erblid^em, jerreibbarem SSIqox unb ©rb*

tollte, bie in ber ®egenb ton Äöln gegraben, gepültoert unb al8 %axhe

gebraucht lüirb.

Umbretf)eu (33) augfciegen, eine anbere Stic^tung geben; trenn bie ^im=
merung einer ©teile in einer ©trerfe gefault ift, ober einjuftürjen bro'^t,

fo gibt man bicfem ©trecfent^eüe eine anbere äftic^tung im S03in!el ober

in ber ©ogenform: man biegt a\i§; Umbruch, 33iegung, ift ein

l^ergeftellteg neueg ©türf ©totlen um ober neben einem alten, fd^on

längere ^eit burc^ ^Betrieb unbrauchbar gelrorbenen ©tücEe ©toüeng,

ber bag SQSaffer nid^t me^r abführt.

Umfal^rcn (33) ^ciJBt ein 33ergmittel ic. liegen laffen, um baffelbe 'herum-

treiben, bemfelben augtreic^en.

Umfang f. 5peripl)erie.

Umtricbcfroft (23) ift bie burd^ 19tenfd^en=, E'^ier^, SBaffer ober 3)am^f=

fraft ^ertorgebrad^te freigformige ^Bewegung,
f.

®öpcl.

UmtDftlsnng (23) bejeic^net einen Zeitraum, eine ^periobc, in tneld^er biefe

großen Umwälzungen burd^ bie ^lutl)en »or ftd^ gegangen unb bei

tüeld^en bie fd}on »or^anbenen lebenben 3^§iere grö^tent^eilg umge-

lommen finb.

Unanimitüt (lat.) ©inftimmigfeit ; unanim, einftimmig.

Unbcrg (©) f. «aift.

UnbCttCglid)CÖ (^Ut (lat. bonum immobilium) ift borab bag bom ©taate

bem ®en)erfen terlie^ene (Brubenfelb unb bie bamit »erfnüpften ibeellen

128, refp. ie|t 100 Äujen; ferner bag ©ebäube; bann aud^ bie mit

bem i5elbe in enger SSerbinbung fte^enbcn 5pertinenjien , al8: ©d^äd^te,

©trecfen, ©tollen, Stofc^en, Äunftgräben, ©rubenmauerung unb ^im=
merung,

f. ^^ertinenjftüdEe.

Uncblc 9Jletattc finb, aufeer ®olb, «ßlatina, ©ilber, Ciuecfftlber, alle

übrigen 3}ietalle. 5e|tere net)men an ber fiuft ©auerftoff an, h)a&

jebo^ einige nur in bem gaüe tl^un, bafe fte erl^i|t ftnb.

Uncnblit^C ^CUfc f. eluige 3:eufe.

Ungcljorfomer bewerfe (23) wirb berjenigc Oelrerfe genannt, lüeld^er feine

äubufee nid^t jur gel^örigen ^eit bejal)lt,
f. fäumige ©ettterfe, 9ietarbat.

Ungelb (SS) n^irb im oftreid^ifd^en S5ergbau ber auf ben für bie Jgäuer*

arbeit gebungenen ioi^n in Slbjug gebrachte Sl^eil ber ^al)lung genannt,

njelc^er für bie ^ebenauggaben, alg für 5puloer, ©ejä^inflanbl^altung,

©eleuc^te, in Slnredfinung gebrad^t lüorbcn ift.

Unftänbig, bag ©egent^eil oon ftänbig, f. b. 2t.

Unterbau (33), ber unter ber ©tollenfo!)le eingerid^tete, tiefere 23au, 2;ief=

bau = ?0^afc^ienenbau, bur^ njeld^en ba§ 2Baffer unb bag 3Äineral big

ju Sage ge{>oben »irb; ferner Unterbauftollen, SEiefbauftollen ifl ein

unter bem bermaligen tiefften ©tollen eingebrachter, noc^ tieferer ©tollen»
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Unterfahren C^) = einen etoffen, eine ©trecfe unter einem tD^(enp|e,
©angmittd ober ^au heranbringen, bi§ man unter bie Srje jc. fommt;
tiefe öon unten frei ma(^en, bbfe legen.

Untere^ Seil (53) ift ba§ienige ©eü, toe^eg um ben untern ©ö^^etforfe

getegt trtirb.

Unterge^anene SSänbc (33) irirb bei tonnlägigen (Sängen baS am ^an--

genben nD(^ anfte^enbe Oeftein, not^bem bie ©proffen auSge^auen »ur^
ben, genannt.

Unterirbifd) (©) ift ber bergmännifc^e 5tu§brurf für: in ber ßrbe,
unter 2^age; j. 35. ein unterirbifc^er S3au ift ein 33au in ber 6rbe.

Untertrieben (©) 'Reifet ing ©ebirge einbringen; ein IDac^, eine 3)ecfe,

fjörfte über , fi(^ bringen; bicfeg gefd^ic()t I;auptfäc^lic^ bei Stniegung

eineg ©toüeng »on 2^age aug. Se el^er man unterhiec^en fann, befto

fleiner n^irb bie ^lageröfd^e, f. SEageriJfc^e.

Unterminiren (^) untergraben, imter^ö^kn.

Unterfd)Uren (^), bag ju pDd)cnbe ^aufn^erf unter bie ©tempel bringen.

Unterfc^urer ift berjcnige, welcher biefe Strbeit toerric^tet.

Unter S^ngc (33) f. Unterirbifc?^ unb Ueber 3:age.

Untertenfcn (33) einen ©rubenbau, (j. ©. einen ©tollen, ed^ac^t) unter

einen anbcrn tiefer bringen.

Untertuerfen (33) bejeic^net ba§ unregeimafeige unb unjttjecfmäfeige S(b=

bauen ber ?)iineralien.

UntJerkodjeneö %ti^ (ß) ift ein unterfal^reneg , unberl)auenc8, unber=

ri^teg, noc^ nic^t in Singriff genommeneg T^elb.

UntJerliel^eneö %tlh (83) ein noc^ nid^t gemutl^eteg, im Sanbegl^errlid^en

T^reien liegenbeg ^tti:.

Unüerri^en (33) l^ei^t unt>erletien; ein unt)erri|teg ^^elb, ift ein untoer^^

le^teg, no^ ni(^t in Stngriff genommeneg, noäj ni(^t gebautes %il'ü\

mithin finb in einem feieren gelbe nod^ alle 5)^ineralien »orl^anben.

Unöerftnffte Stoßen (33) finb biejenigen (Stollen, luelc^e ni^t bau^ft
ober im baulieben ©tanbe gefyalten, folglic!^ toerlaffen toorben finb,

f. berftuffen.

Unje ift ein ®en?icbt »on 2 Sot^.

Urbnr, aud» ^rol^ne (^) = Ertrag, toirb im Deftreidiifd^en bie toon

einer ®rube an ben' ©taat ju entrii^tenbe Stbgabe genannt.

Urgebirge ober ^i^rimitiöe ©eMrge, Urgefteine, Ur-§elgs®e!6irg^arten,

QJIntligeMlbc, QJrnnbgebirge, 9}iajfengebirge (tat. montes primitivi)

finb ?(n^äufungen »on mehreren einzelnen ^Kneralien unb ©efteinen,

bie feine 9)^ufc^e(n, (£tein!o!)ten, Salje entl^alten unb na^ geotogifc^en

5(nft(^ten burc^ plutonifc^e SBilbung (f. )»Iutonif(|) entftanben finb, burd^

bereu SBirfung man auf ben ^ijc^ften 33ergen ber (Srbe bie ©teinarten

beg Urgebirgeg, toorjüglic^ meiftent^eitg ben E^onfd^iefer, gel^oben antrifft,

©puren bon 5Pf(anjen unb 3:t)ierreften flnben fic^ in il^nen nid^t; ber-

gleid^en bieten nur bie folgenbcn jüngeren ^Formationen bar. ^u ben

©teinarten beg Urgebirgeg geboren: ^er Oranit (gr. pyro-poecilos

graniteg) ein aug n)ei^em unb rotl^em getgfpatl^e, oug !leinen gtänjenben

©timmerblättd^en mit Meinen graulid^en, fiefelfanbigen duarjförnern

öerbunbeneg unb gemengteg ®eftein; ber Oneug ober ©neig, eben=

fattg ein fbrnig, fi^icfrigeg ©emenge Don ©timmer, getbfpat^ unb D-uarj.

2)ie neuen ©eotogen Italien it)n jebod^ für ein burd^ Umwanbelung beg

S^onfc^ieferg entftaubeneg metamorpl^iftteg ©cftein. Ser ©limmer*
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fc^iefer, and) ®e[teO[tem genannt, i[t eine au8 Ciuarj unb ©c^iefer

bejic^enbe, mit cielem filbcrartig gtänjenben ©(immer gefd^mücfte ^el8-

art. Der S^^onfd^iefer, au^ 2^afe(f (i^iefer genannt, bon blauer,

grauer, [(^n)arjer garbe, ift ein in bünnen unb ebenen 5ß(atten [ic^

bred^enbeg Oeftein. 6r wirb ju (Sd}u(tafetn, (Stiften unb ^ebectungen

ber .^äufer benu|t. Der «Syenit, fa[t bem ©ranit ät)nH(^, befielt

au§ einem Oemengc oon ^elbfpatl; unb ^ornblenbe unb tt)irb tt>ie

®ranit benu|t. Der Serpentin, ein ©tein mit grün^ge(b=r6t()(i(|en

au(^ fd^tt?arjen g-terfen, ber fid} leicht mit fc^arfen Snftrumenten [(i^neiben

unb t)erarbeiten Idfet unb ou8 »eli^em 3JlDr[er unb Seeaalen gebrel^t

tt>erben. Der 5porp^t)r, au(^ 5{?urpurftein ift eine burc^ einge=

»ad^fene gelbfpat^= ober Ciuarj=(5r^ftalI=Äbrner gebilbcte, bunfelrot^e

ober ^eügefärbte ©runbmaffe, n^etd^er in alten Reiten ju foftbaren iöauten

gebrandet mürbe unb auc^ j,e|t nod) gebrandet tt)irb. Der Urfalf ober

ber tt>ei|e 5]Rarmor, mit »ieien f(^immernben ÄÖrnd^en unb fleinen platten

^läd^en terfel^cn,

Urfalf f.
Urgebirge.

Urfunbc (tat. documentiun) ift baS fd)rift(id^e Document, ^eugnife jlüifd^en

bem Sßerlei^er unb bem SBelie^enen,
f.

33er{eit)ung.

Urftoffc, Elemente, bereu man je^t me()r al8 60 fennt, finb einfache

reine ©toffe, lüel^e n?eber burc^ fjicnfdjenmad^t erfc^affen, nod^ ßerän=

bert, nod^ ternic^tet tüerben fonnen.

Usus fructus (tat.) ift ber 3^ie|brauc^, bie ^'iulnie^ung einer unöerän*
berlid^en ©ubftanj. Db nun bie 3iugbeute einer ^ed^e felbft, ober

ein Zi)ä{ berfelben ober auc^ nur bie ^infen bon ber 3(u§beute aU ber

?Riefebrauc^ (usus fructus) anjufel^en ift, barüber finb bie ?JKeinungen

nod^ getl^eiü. Da jeboc^ burd^ bie fortn)äf)renbe 3lu8beute jebenfaü§

eine SSeränbcrung, b. ^. eine SSerminberung ber ©ubftanj, inbem fotc^e

nic^t fortmäc^ft, ^erbeigefül^rt itiirb, fonbern enblic^, wenn aud^ nad^

Sa^rl^unberten aufhören mufe, fo fann bie ganje 5(u8beute nic^t tüo^i

ol8 ein 9tiepraud^ angefe^en werben, ba StuSbeute unb ^infen jugleid^

mit bem 2iuft)ören ber Subftanj, refp. beg ^Zineratg ein 6nbe nimmt.

(D6 eine ^ec^e befe^tb au(^ al§ ein z5ibei=6Dmmi§ anjufet>en ift, mu^
ebenfatlg in Srage gefteHt werben.)

Ufufructcur (frj.) 9iu|niefeer; ufufructuiren, nu|nie§en.

Ulcniilicn (lat ®) ©erät^f^aften, ^aul= unb 3Birt^f(^aft§gerätl^e :c.

Vt supra (tat.) wie oben. Wie oor^^in.

JBentil (tat SÖZ) ift ein ftd^ bon fetbft öffnenber unb juge^enber Stbfperr^

l^af)n, eine Dampfe, ßuft= ober SQSinbttappe, burc^ welche bei Dampf=-
maf(^ienen ber Dampf in beftimmter ?0^enge unb 9tic§tung in ben 6l)Iinber

]^inein= unb ^crauggeleitet wirb.

SScntilation (tat.) Reifet ©id^tung, Lüftung, Suftjug, Suftei-neuerung. ^ur
^erftellung eineg natürlichen SuftjugS werben in 33ergwerfen Setter^

unb Suftfc^äd^te gebaut, oud^ bie ^uft-Sirculation burc^ anl^altenbeS

^euer befbrbert; SSentilator, ber frifd^e Sufterjeuger, .geroorbringer,

ber Suftjie^er, f. ifuftloc^.

^txhm (53) im cftrei(^ifd>en 93ergbau bejcid^net biefeS Sort: ben 5tbbau,

bie ©ewinnung oon (Srjen, ol^ne Stüdfic^t, ob biefe lo^nenb fmb ober

nid^t unb bie :S8au!oj^en beden.
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JBerMcnbcn (<§) burd^ eine [(^tuac^e SGßanb ober Zf^üx abfperren, trennen,

t>er[(^Iiefeen, »erbecfen.

S?cr!6red)Cn (23) jerbred^en, jufammenfcrec^en, einbred^en ; ber ©d^ac^t,
ber ©tollen oerbrid^t, ^ei^t: er brid^t jufammen unb ftürjt ein.

SJcrbonHJfimg iW) ift bie burd^ jQi|e ]^erborgebra(^te Umioanblung
pjfiger Körper in gagförmige, f. 2)ampf.

SJerbi^tung f.
6onben[ation.

^erbriidcn (S) oerlieren, abfd>neiben, »erfi^mölern ; berbrücfter ®ang
ober ein berbrüdteg ^ii3| ift ein abgefd^nittener, toertorener ®ang
ober ein oerloreneS nnb ba^er »erfd^mäterteS gl5|, bal)er ber 3lu§bruct:

ba8 %iü^ berbrürft fid^.

Scrbriirfung, S^erfd^mälerung eines me'^r ober minber mäd^tigen glD|e§

ober ©angeg tritt bann ein, tt»enn bie ©poltenttjänbe, b. 1^. ba§ ^angenbe

unb Siegenbe fid^ faft berühren unb alfo feine 5lu8füttung, fein ®ang
ober %lü^ me^r ba fein fann, man fagt bann: „ba8 %Vöi^ ober ber

©ang liegt in SSerbrüdfung."

S5crcbcln (S) oerbeffem, toermel^ren, bergrö^ern. ©in berebetter ©ang,
ein oerebeüeä %Vö^ finb fold^e Sagerftätten, in loeld^en ber ©el^att

beg ?i)^ineralg fid^ bermet)rt, bergrb^ert unb berbeffert ^t.

SJcrfaiircn (ß) eine 3trbeit8f(i>id^t aug^atten, berrid^ten: einen unri(|tigen

äBeg beim 33efal^ien einer ®rube, beim Q3etreiben einer ©tredfe ein-

fd^tagen.

JBerfaüen (33) bem ©infturj broI;en; bie ©rube berfättt, fie prjt jufammen;

bürd) eine einftürjenbe ®rube üerfd)üttet loerben; ober bag SBaffer ber*

fäüt: bag SBaffer bertiert fic^ burd^ tfüfte unb ©palten.

^crflöl^cn (^) fi(^ neigen, faüen, abfaüen : ber ®ang berfl[äd)t fid^, b. 1^.

er neigt fic^, fäÜt ah.

Vergüten (©) = berfooten; bag Sßaffer bergütet fid^, b. ^. bag SBaffer

im ©infmerfe nimmt ben ©aljgel^att an, n)irb jur ©oote.

^erl^aucn (23) entjn)eifd}Iagen , entjn^eil^auen , berberben; bag SSerl^auen

ber ©tollenfo^te nennt man bag Serberben beg 53obeng beg ©toHeng;

bereuen = raubbauen, abbauen o'^ne Steget.

SJetjbicÖ (^) ber 3tbbau,
f.

baun^ürbig.

SScr^Ütten (^) I}ei^t bag @rj pod^en, lüafd^en, röften unb fd^metjen.

^crfanf (33) ber, einer ganjen getoerffd^ajtlid^en ^3^^^ für ^^^b fann nid^t

burd) bie ?D^aj,orität ber ©timmen ber ©ettjerfen, fonbern nur mit ^u*
ftimmung unb ^elt)inigung fämmttic^er Stgenf^ümer gefd^el}en.

S^crflüftung (23) f. ^o^(en.

S?crfoI)Iung (23) f. Jloafg.

^erfümmcrmig f. 2lrrcft.

Verlag (23) (}eifet Ueberfd^ufe an (Selb, ber berlüenbeten Soften; eine

35erlaggjcd)e ift ba'^er eine fold^e, beren ©inna^me bie 5(uggabe über*

ftcigt, fo bafe noc^ ein ©etbüberfd^ufe bleibt, iüeld^er an bie ®en)erfen

jurüdgejat)tt loerben fann, fo lange aug biefem Ueberfd^uffe nod^ bie

borl;erigcn ^ubujsen irieber jurüdgejat)(t tt»crben; SSerlag geben
^ei^t iüicbererftatten.

^erlag§fd)Ulbcn (23) ftnb bie mit ®ene"^migung ber i8ergbe:^örbe unb

ber '®eit>er!en bom' SSerleger ober bem 9lcd^nunggfül)rcr jur ^ortfe|ung

beg 23au8 unb beg 23etrtebg ber ^ed^e toDrgefd}Dffcnen ober aufgenommenen

®elber, loeld^e bann aud) ju" ben SBergtr)erfgfd)ulben gerechnet luerben

unb ben %pot^efenfd)ulben borange^en.
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SScrlcgcr (^) h)irb ber SeüDÜmäc^tigte eines fel^r entfernt lüol^nenbcn

®eir>eifen genannt, ber in ber 9Rä^e ber Qeciii: feinen 3Bo^nfi| t)at unb

an ben bie Stufforberung ber ^ubu^ja^tung ergebt, unb m\<^cx biefetbe

für ben erfteren aiic^ leiftet.

SScrlcii^CIl (33) bog 9{e(^t ert!)eUen, S3erglbau ju treiben unb jn^ar auf

gelüiffen ^agerftätten innert)all) bcftimmter ©renjen.

SJerlci^Ung, JÖClc^nung («) ift baS fd^riftlidbe ^eugnife, bie fc^riftlic^e

Urfunbe, burc^ n^elc^e ber €anbe§I)crr bei ertlärtem greibau ober bei

bem freigegebenen 53ergregal bem «Schürfer unb ?Oktl^er auf ®runb ber

öDÜig entblofeten £agerftätte ober be8 ^unbpuntteS baS »on bemfelben

begehrte ©rubenfelb, fo tt)ie aud^ nai^ ben befte^enben gefe|(id^en 53eftim=

mungen einen ©rbjiotten, auc^ SOS äffergefalle aU bebingtcg ©igentl^um

überträgt. Diefe 95erIei^ung§=Urfunbe entt>alt ben Flamen beg ?[)iutt)er8

unb ber SJ^utl^ung, bie ©eftimmung ber ^eit ber ?Kutf)ung unb in öDr=

fommenben fällen aud^ ber ^nt ber ftattgefunbenen 5tnnal^me unb
33e[tätigung ; bie Eingabe, bafe bog gemut^ete föigentl)um no<ij im 23erg*

freien liegt; bie Seftiramung ber ®egenb, beg ©ebirgeg, tvo fic^ bie

ßagerftätte ober ber ^unbpunft beg ^O^ineralg befinbet; bie Eingabe be§

SKineralg, tüeld^eg alg Sigent^um bergeben ift, nebft ber genauen

^efiimmung ber 2trt beg SSorlommeng ber ßagerftatte nac^ bem ©treid^en,

Ratten, ber SRäi^tigfeit zc. ; bie ®rö^e beg toerliel^enen g^elbeg, bie ®r!Iä=

rung beg 3JZuti^erg, ba^ er fein ®igent^um altern Steckten unbefd^abet

in ßmpfang genommen unb fic^ ben 33ebingungen bei ber Senu|ung
untertt»erfe, n^elc^e bie S3ergorbnung i^m auflegt, ^e nad^ ber Slnjal^t

ber ^erfonen, lüeld^en ein ©rubenfelb berlie'^en irorben ift, treten bie

SSerl^ältniffe Don ®ett>erffd^aften , ©efellfd^aften ober eineg ^ffeinbe*

ft|erg ein.

SJcrlci^ungögcfiÜ^rcn (33) finb bie Soften, lüel(^e mit ber Stugfertigung

ber 2Sertcit)unggur!unben »erfnü^ft finb unb bem iöelie^enen jur Saft fallen.

SJerlc^Ulig ükr bie §ÖlftC (33). Sinbet ber jläufer eineg Sergiüer!g=

3lntVit§< bafe ber SBert!) beffetben unter ber -gälfte beg Äauf;preifeg ift,

fo fann berfdbe feine ^tage auf Umfto^ung beg ^aufgöertragg unb

(grftattung beg Äaufgpreifeg, njegen 95erle|ung um ober über
bie Jgätfte, erl^eben, tüeil fi(^ ber Sffiert^ einer iluje, alg aud^ einer

ganjcn ®rube nii^t genau beftimmen lä|t.

SJcrlic^ciicö ?5fClb («) f. Selb.

S5crlO(ÖftcinCtt (23) = mit fteinemen ?0?ert'jei(^en bie ^au^t*®renje unb
2BinfeI=5punite beg ®rubenfe(beg öerfe{)en,

f. Soc^fteiu.

^erlodjftcin^gcMi^tcn (S) finb biejenigen bem ^efi^er einer ^e^e jur

Saft fatlenben Soften, tt)eld^e buvd^ ba§ ©e|en ber Sod^fteine auf bie

©rcnjpunfte be§ ©rubenfelbeg unb burd^ bie bamit »erfnüpfte SSermeffung

entftet>en, f. Soc^ftein.

SJerlorcn (33) nennt ber Bergmann jebe borläufig auggefü()rte Strbeit;

» er lorene Zimmerung: bie in einem ©d^ad}te toorläufig gemachte

Zimmerung; bie toerlorene ©d^nur: bie nur öorläufige 23ermeffung,

Dt)nc 5(nfprud) auf »öüige ©enauigfeit.

SBcrtllft, titXf (33) eineg 23ergn)er!g erfolgt entlüeber bom ®efi|er freiwiffig

ober bcrggcfcl^mäfeig, mnn berfelbe bie bergamtlic^cn, gefe|lic^en 35er=

orbnungen bef)arrli^ nid}t erfüllt ober fic^ ujeigert, fein %dt oermeffen

ju taffen, f. auftäffig.
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S^ermcffung, btc, (ßß) einer ®rube i[t bie StuSmittelung ter 2tu8be^nun$
cme§ ®rubenfelbe§ an ber (Srfcoberfläd^e nac^ feiner Mnge unb breite,

tüeil bie britte 2lu§bc(}nung (2)tmenf{on) über bie ber £eufe ni(|t gemeffert

n^erben fann.

^emeffung^gcbprcn, 9}iarff(i)Cibegelb (35) finb biejenigen Slfegaben,

ircicbe ber 33elie()ene für bie 3(u?mitte(iing unb SSermeffung ber "§unb-

grübe unb aller juget^eiUen 3}kafee einer ®rube entrichten mufe, f. ?öiarf=

fc^eiDer.

^cmcffung, gcöierte, (ß) f. gebiertes gelb.

SScrmcffung, ftc^cnbc ober ftreid)enbc, f. geftrerftes gelb.

S5crtlOd)tung (©) ift eine f(4rift(id}e SSerric^tung, ein SSertrag, burci^ njeld^en

ber ^efi^cr einer ®rube, biefe unb bie ®ett?innung beg ?Oftineraig gegen

SSergütung eineg ja^rlic^cn $ac^tjinfe§ mit ©ene^migung ber SSel^orbe an
einen anbern auf beftimmte ^a^xz einräumt unb überlädt.

SJcr^jfättbung (33) eineg ©rubenant^eilg ift ber fc^riftUd^e SSertrag, burd^

meieren ber @ett)crfc alg ©c^ulbner feinen 93ergtt)er!gant§eil bem ®\än=

biger jur ©ic^erl^eit beffen gorberung fteüt, toerpfänbct. Xiiefe SSer^jfän*

bung erhält erft ein binglic^cg Sfiec^t, menn fte in bag bergamtHd^e

®egenbu(^ eingetragen ift.

S5erri$cn (ß8) t^n^t bcf(ftäbigen, wegnehmen, abbauen; eine ®rube iuirb

»erriet, fo balb fie im $au genommen ift unb ^Ofiineraiien abgebauet

»orben finb. Unöerri|t brürft bag ©egentl^eil aug.

S5crritdltng (ßß) brücft eine SSerfd^iebung aug = SSerwerfung.

S^crfoufen (33) f. Sßafferburc^bruc^.

S^cridjtcfcn, S5crfrf)Iic^cn (S) jubecfen, »erfc^tiefeen, j. 33. einen ®ruben=

bau; auf eingelegte ©tempel unb Ciuer^btjer, 33retter, ©(^n^arten jc. quer

fo legen, bafe ber ©rubenbau jugebecEt unb terwal^rt bleibe.

S^crft^lagen (33) abftumpfen, j. 33. bag ©ejä^ bur4 ben ®eferau(^ »er-

fd)Iagen, abftumpfen, ftumpf machen.

S^erft^römen (33) bag ©eftein mit fc^maten unb engen SSertiefungen,

©c^rammen »erfel^en, um beffen ®ett>innung boburcb p erleid^tem,

f. fc^rämen.

S5crfd^Üttung (35) bejei^net bag ®inftürjen eineg S^^eilg ber ©trecJen,

©tütten über ber <Bä^'dä^te, »oburc^ ^äufig bie Slrbeiter toerfd^üttet tt?erben.

5Bcrfd)Ü)tnben, H§f (33) bcö 2J^auc0 über reid^en erjgängen foH ein

tennjeic^en »om 3SDrt)anbenfein bon ©rjen fein, wie in frühem Reiten

bef)auptet würbe.

Sßcrf^ÜnbCtt (35) l^eifet abfperren, »erftopfen, berfd^Iiefeen. Äann ein Baffer

an einem 5ßun!te in ber ®nibe burc^ bie »or^anbenen 333affer;^ebungg=

fräfte ni(^t »eggefc^afft ober in einer ^b^ern ©o^Ie nit^t abgefangen

cber jurücfgel^altcn üjerben, fo mufe ber 3lugtritt beg SOSafferg burd^ einen

bammartigen 95erfc^tufe berl;inbert, eg mufe burd) SSerfpünben abgefperrt,

»erftopft »erben. X)ie 35erfpünbungen finb entttjeber fteinerne ober

l^bljerne, meiere Ie|tere in 3)amm»crfpünben unb Äeitberfpünben beftel^en.

^crfteinerungen (33) f.
g?etrefactcn.

S5crftaudJUng (^) ift bie SSerbic^tung ber ©t0nenfDf)(e mit Letten.

J^crftroffcn (33) anfangen eine ©rube mit ©troffen ju öerfel^en,
f. ©trofeen.

S^crftÜrjCIt (33) mit 33ergen anfüllen, augfüHen, überbedfen.

SBcrftufcn, auc^ öcrftuffcit (33) Reifet: mit einem ^eic^en, einer SIKarfe,

einer Stufe »erfef)en. $ßenn nämli(^ ber ßrbftöüner ben 35etrieb
f''
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«StDÜenS einftellen tr»iü, fo h?irb Ie|terer auf ©runb etne§ »orl^er na(^=

gefud^ten unb ert)attcncn ^"^riftgefud^S t^or Drt, b. ^, auf bcm 5}5un!te,

tro ber (Stoücn in bem siugenbUcfe be8 gnftgefud&§ fein ßnbe erreicht

^at, bui^ (iint)auen einer '^axte, eineg i5eid)en§ in ba8 ®e[tein »erftufft,

b. t). bejeid)nct, marfirt. ^ßevftuffte ©toüen finb folc^e, n?elc^e nid^t bau«

^aft cic(}altcn irerfcen.

Sßcrftufftcr Stollen (53) ift ein »on feinem 53eft|er nid^t njeiter fortge»

triebcncr unb Dor Drt mit einer ?!Harfe bcrfei^ener ©teilen, beffen 9le(|te

bcrfelbc fic^ aber »orbel^alten l)at, fo ba^ er i^m ßon einem anbern,

ber bcn ©toUcn forttreiben wiü, abgefauft n^erben mufe.

S8cr[ud)§l)0Ue 08) finb Unterfuc^ungSarbeiten, tt)el^e jur 3tuffud)ung nu|=

lid^er ?Oiineralien bienen.

S^Crtifal (23) ift bie auf ben .Sgorijont fenfrec()te Sfiic^tung, Wk foldje burc^

bcn §abcn be§ Sot^§ angegeben njirb, alfo btl^rec^t, fentrec^t; Sßer-

ticallinie, eine ©enflinie; 35crti!al=2Binf el, ©c^eiteliuintd.

25ertonncn (®) mit S^onncnfad) öerfei)en, befieiben.

SJcrtragcbud) (53) lüirb ba§ bei ben ©ergämtern ober Dberbergämtern

gefül)rte ©uc^ genannt, in lüet^cm bie fämmt(i(^en über ein 33erg»erf8=

eigent^um jwifc^en jmei ober mehreren ^Perfonen abgefd)lDffenen unb

beftätigten SSerträge üoüftänbig unb in 4rDnDlDgif(^er Drbnung mit

jQinmeifung auf ba§ ©egenbuc^ eingetragen werben.

35crtt)crten (ß) f.
»erbrüdter ®ang.

SUcrtticrfung (^) 25erfd^iebung eines SIö|e8 ober ©angeg tritt bann ein,

tuenn biefeS %io^ burc^ üul!anif{^e ©r^ebungen ein anbereg beim 2)urd)-

fe^en gltic^fam ein ©tüd fortgerüdt unb au8 feiner mulbenförmigen, gleic^^

mäßigen Sage gebracht unb oerworfen t)at, fo ba^ bie Sine Jgälfte beg

glö|e§ an einer anbern ©teüe fic^ Dorfinbet, al8 bie 5lnbere. ©olc^e

SScrmcrfungen laffen fid^ einfach nur au8 ben S3eiregungen beg 5Reben«

gefteing ertlären, inbem fic^ enttt)eber bag ^angenbe gefenft ober bag

^iegenbc gehoben ^t. 2)er 53ergmann fie^t gleid^ am 9lebengeftein,

nadf roeld^cr «Seite I)in ba§ in 25ertt)erfung liegenbe ©tüd fid^ ttjieber

finben muf?.

SScrmittcrt (?öi) nennt man jebeg ^Kineral, bag bur(^ langeg Siegen an ßuft

unb SBetter mürbe, glanjbott, porog gett)orben ober fonp: »eränbert ift.

SJcrsic^cn (S8), einen ©d^ad^t berjiel^en Reifet: einen ©c^ac^t nic^t in ber

gehörigen Siid^tung abteufen.

SJcrsimmcrn 08) einen 33au mit Zimmerung augfleiben, berfel)en.

Verzimmerung (33) ift eine 5lu8!(eibung ber loderen 9}?affe mit S!)Jauer=

unb ^oljmert; bei einem ©d^ad^te ben 3lugbau mit ^immerl^otj berfel^en.

S5efuü ift ein feuerfi^eienber 3750 ^ufe {)of>er 53erg bei 9ieapel in Italien

;

ber erftc 2(u§brud) beffclben erfolgte 79 Sa{)re na(^ (S^rifti ©eburt, burc^

»eichen bie ©täbtc ^pompeji unb .gerculanum unter ben 3tu8brud)gmaffen

beg ißulfang begraben n^urben.

JßcfuölQn ift ein cr^ftaüinifi^er ©tein, ttjetc^er burd^ feine iöeftanbtl^eUe

fic^ bem gemeinen Slc^at nät)rt.

SJiabUCt (lat.) ber SDammlueg, bie t5at)rbrüde über ^fiieberungen bei 6ifen=

ba'^nen,

SSibtmiren (lat.) beglaubigen, beflätigen ; t» i b i m i r t , burd^gefe^en, beglaubigt.

SJiclerf (5ßo(^gon) nennt man jebe au8 me^r alg 4 ©eiten eingefd^loffene

J^igur; »ietedige ©rubenfelber fommen au^ bor, »orjügli(^ Wenn
•'nig lanbeS^errli(^e 23ergfreie oor^anben ift,

11



1 62 «Bier tet'-5pfennig—aSulfaniften.

25iertcl='3ßfennig (S) ifl eine Stbgabe ober ein ©ebü^rnife für ben (grb-

poflner, meieret in bem ®rfa| beg vierten S^eileg beg Äoftenauf«

toanbeg für ben ©toüenbetrieb befielt unb ber bem ©tbüner fo lange

ju entrid^ten ift, aU er ftt^ mit [einem ©tollen in einer ®rube befinbet,

f. ©tollen^ieb.

SSicrung (23) bejeici^net bie 23reiten=2(ugbe]^nung eineS ©rubenfelbeg, ol^ne

bafe bie ?Wä(|tig!eit einer Sagerftätte ober einer fjunbgrube mit in

2lnf(^(ag gebracht irürbe. 3^ur^ bie 93ierung tüirb erft bag n)ir!(i(i^e

unb eigentliche ©rubenfelb gebilbet unb ber beüe^ene (Sigent^ümer beffelben

ift berechtigt, aüe in bie S3terung fatfenben ^lö^e ober ®änge abju=

bauen. Die größte S3reite ift burd^'g ®efe| borgefii^rieben. ÜJem
(Srbftööner ifl nac^ preufeifd^en ®efe|en feine anbere 3Sierunggbreite

gefiattet, alg biejenige, föeld^e bie breite beg ©toüeng felbft feftfe|t.

Vista (ital.) ©ic^t; ä vista, nac^ ©ic^t (bei SBec^fel).

SSoUer ^üb (53). SSoIIpänbige Jgebung, n)irb berjenige SEßafferl^ub genannt,

burc^ ben bie gefammte äßaffermaffe big jur ganjen Jgubl^öfe ol^ne

SSerluft gebracht ftirb.

SSoIumcit (lat.) ift ber öon einem Äbr^er eingenommene ober auggefüütc

9({aum; boluminög, umfangreich, bicfleibig.

JBoreifcu (53) ift bie eiferne Sobenplatte beg ©c^ac^f^unbeS.

SJorgefÜm^jfe (53) ober ber ©um^jf ijl ber unterfle 2i^eU eineg <Bä}aö)kS,

roo fic^ bie SBaffer anfammdn.

SBor!QUfÖred)t (ßß) ijt bag ^iäl^errec^t , bie öorbe^altene 53efug[nife beg

©taatg, gehjiffe ®rje toon ben (gigentl^ümern ber Oruben für einen

beflimmten 5preig ju laufen. -Sft biefer §13reig fo l^oc^ alg berjenige,

»etiler aug bem freien sijerfe^r erjieü lt>irb, bann ift biefeg 2Jerfaufg=

rec^t nid^t brücfenb für ben (Jigentl^ümer ber ©rube, f. fJRetaÜbor*

faufgred^t.

^OXlommtUf baö, (53) SSerl^atten, nämlid^ ber ©teinfol^Ien ifl bie Slrt

unb bie Örtlid^e ^ebingung, toie ftc^ bie ©teinfol^Ien alg ein ®lieb ber

bielfad^ jufammengefe^ten Srbrinbe finben.

SBorft^Ul, SJcrlog auöfc^rcikn 08) an bie ©ewerfen, l^ei^t: eine beftimmte

©elfcfumme burd^ bie ©emerfen l^erbeifc^affen laffen, um ben 53ebürfniffen

einer ^t<iji, beren 2)ebit augenblidtUc^ in ©tocfen gerat^en ift, ober tt>etd^e

?Dtaterial=2lnfc^affungen unb fonftige Einlagen ju mad^en ^at, abjul^elfen,

wenn bie in ber ©rubenlaffe liegenben ©eiber baju nic^t augreid^en

foüten.

SBotum (lat.) bie ©timme, UJeld^e man einem jur Slmtgwal^l gibt;

Dotiren, ftimmen; SSotant, ein ©timmgeber; SSotation, bie

Slbftimmung.

Sulfan, ber l^eibnifc^e ©ott beg geuerg unb ber ©c^miebe, beffen 2Berf=

ftätte man in ben 3letna üerfe|te; ein feuerfpeienber 53erg ; oulfanifd),
tjon feuerfpeienben Sergen ^errü^renb.

IJuIfanifl^C ©cfiirge (53) n^ercen bie aug bem Krater ber feuerfpeienben

Serge ^erauggemorfenen unb angel^äuften, ju iBergen angett)act)fenen

mineralifc^en ©toffe genannt,
f.

5p(uto.

©uKaniftcn (23) tt)erben biejenigen €eute genannt, »eld^e bie 58ilbung ber

(Erbe burd^ ^Jeuer gefd^e^en laffen.
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SS.
SScgen, prbcriDOgcn (53) ift ein gröfeereS 5—10 ©(^ep ent^altenbeS,

mit t»ier gleid^ ^of)en Otäbern t>er[ef)eneg ^orbergefäfe, inetc^eg entroeber

öom ©ergmann gefd^oben tt)irb, ober rcenn mehrere berfelben i)interein=

anber befeftigt ftnb, »on ^Pferben gejogen tt)crben. Se|tereg fommt öor

bei ©trecfen unb ©tollen, bie mit «Sd^ienenba^nen »on ßifen ober ^olj

unb bie 9täber mit ©purfränjen toerfe^en finb. 5tu(^ ju S^age njerben

biefe SBagen jur f^Örberung benu^t, f.
©purfranj.

SBagcnconöoi (frj., lieg : conboa) ijl ein aug mel^reren aneinanber gefetteten

SOiJagen befte^enbcr Qhq, bie 33ebecfung, bie ^ufu^r, ber ©üterjug.

SBogcngcftängc (53) finb ©eftänge jur 33ilbung einer S3a^n, um barauf

bie SiJagen ju förbem.

S®ogercd|t, »afferrec^t, ^^arallel mit bem ru^enben2Baf|er|>iegeI,
f.

l^orijontaL

Yangon (frj. gön) ber ©ifenba'^nnjagen.

SBaljen finb ftarfe eiferne (S^Unber ober SOBeüen, mit »eichen S3Ied^e

gewaljt ober Sifenftäbe ic. geftredt Werben.

SöaljtDCr! ift eine gewerbliche Stntage, in welcher bur(^ mel^rcre berbunbene

Sffialjen einem I^arten, metallifclen Körper eine beftimmte §orm gegeben

wirb. X)iefe SBaljWerfe werben einget^eitt: 1) in Sßalj= unb ©trerf =

werfe, in weld^en ©tabeifen, ©ifenbal^nfd^ienen, 2) in ^lättwerfe,
in benen (Sifen^^, 3)^effing« unb ^innbtec^, unb 3) in 5ß rage werfe, in

Welchen gemuflerte Seiften toerfertigt werben.

Söonb, aud^ SSÖnb^en (33) ift ein abgelöfteg, abgebrochene?, gröfeereg ober

f(einereg ©efteingftücf^en ober ©ebirggtl^eild^en ; erftereg l)d^t SBanb,

le^tereg SBanbd^en.

SSangcn (33) finb bie ©eitenwänbe eineg ©toüeng, f. Ulmen.

Marbeln (53) 5!Jiünjbrüfer — g^robirer ift berjenige 53eamte, ber ben

Oe^alt ber eblen tketaüe prüft, berechnet unb unterfud^t; Warbiren,
SÖJilnjen prüfen.

3öof^=21ftcm (^) nennt man ben Orieg ober ©anb, bie fleinen fornigen

®rbt^eild)en »on ©ilber, ®a(mei ober ^infbleabe jc., '(odä:^^ bon ben

gepochten ®rjen übrig bleiben unb früher ju ben Slbgängen gered^net

würben. X)iefe werben je^t, wie bie fd^lammigen Slbgänge üerpttet.

SSofd)Cn (^) bejeic^net bag steinigen unb ©onbern ber fleinen '^imxaU
ftücfc^en burc^ SBaffer.

SSafc^golb ift bag imä) 3jßaf(^en aug ben ©eifengebirgen unb bon ben

©anc=, Srb== unb ©teintl)eilc^en gereinigte unb gefonberte ®olb.

2öafd)tDCrfc (Jg) ftnb bie mit ben 5pD(^= ober ©tampfwerfen berbunbenen

SBafc^anftalten, in welchen bie berfleinerten Srjftücfe auf ©e|= unb

SOBafd)l)eerben gewafd^en unb bie leidsten unb tauben 5l^cile mit bem
SDBaffer fortgefcbwcmmt Werben.

Söofjcr, aug 11,0G SBafferftoff mit einer geringen ?0?enge ©auerftoff ber=

bunten beftel)enb, ift ba8 auf (Erben am meiften berbreitete tropfbare

Slüffige.

SönffcrMcnbc (53) ift eine 531enbe, Weld^e ben ^ubrang beg SBafferS bon
einem jSrubenbau abhält.

5Srtf|crtiÜ^nc (53) nennt man einen wafferbicbten ®rubeneinbau , jur

Slbleitung beg 3jßafferg aug einer ®rube.

593oj|crbi(^t (S) ijl ein 33e^älter, wenn er fein Sßaffer burc^läfet.

11*
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S!öajfcrburd)brutt) (33) entfte^t t^ei(§ burd^ ben 5l6bau be§ ?[Jiitieral8

[elbft, tt}cilS burd}'8 2inl)auen berfc^ (offener flüfte, dueHen, tüeld^e mit

ärofeern ©cir»äffern biivd) Äanä(c in SScrbinbung fte{)en unb baburc^ mit

folc^er ©cmaü unb ^Jien^e in ben inncrn 23au bcr ®rube bringen, ba^

bieftlbe J?erfaufen fann, ba'^er bie Slugbrüd'e: bie ®ruk terfäuft ober

ift t^crfoffcn, f. ®runbtt>affer.

Sßaffcrcinfaügclb (33) ift eine 'oi^n ber 33e§brbe feftjufe^enbe ©teuer,

tret(^e eine Don einem ©rfeftoüen mittelbar ober unmittelbar gelöfte,

b. 1)1 toon ben ()inberU(^en 9jßafferjuf(üffen befreicte Qid^i erfterm geben

mu|; im gall jeboc^ Slnbrüc^e t>ort)anben finb, {)at ber ©rbftööner

bag Siedit, baS I)albe ober ba§ ganje ?Reuntel bon ber ©rube ju

forbcrn. Xiicfcg SÖßaffereinfattgelb erl)ält bcr ©rbftollen auc^ bon ben

©ruben, in beren gelt» er jn^ar nid}t f)inein gefommen ift, aber tt»eld)en

er mittelbar burc^ anbere ©ruben 3iiaffer= unb SOBetterlofung üerfd^afft ^at.

SößajfcrgcfÖUc (23) bejeit^nen bie SBaffcr, tt)el(^e in ©ruben burc^ ©tollen

oter auf ©(^ädjten buvc^ äSafferl^cbunggoorrit^tungen ju Sage gebracht

»erben, unb ein ©efäüe l)aben; fie finb ein Dbject ber ?Diut^ung unb

3Ser(eit)ung unb beerben al§ ein im 33ergfrcien liegenbc§ ©taat§eigentl)um

betrad)tet. Dag SBaffergefälle in glüffen unb 33äc!^en gehört jum glu|3=

rcgal unb nid)t jum 33ergregal.

3SQffergIetd)C = i^orijontalebene,
f.

b. 51.

Soifcrjafllt (W) ijt ber am ©oben be§ 6t)tinberg unb be§ ©(^ieber*

faftcng angebrachte ^a^n, um bei bem Slnn^ärmen, Slugblafen, S)urc^=

blafcn, Slnlaffen, bag an ben noc^ falten SOSänben conbenfirte SOßaffer

i^on bem fid) abfü^lenbcn S)ampfe ablaffen ju fönnen.

^Sajjcr^altungcn 08) fmb fämmtlic^c Einrichtungen unb «Borlel^rungen,

welche angelegt finb unb angen^anbt iperben, um bie ©rube bon äßaffer

frei ju balten.

SBoffcrfalf ober ^^brauUfd)Cr Mt ift ein ©emifc^ bon ^iefeterbe, Äal!,

ober 5llatron, n)eld}er nac^ bem ©rennen einen magern ©rei gibt, aber

unter bem ©influffe beg 5ffiafferg erhärtet.

SBafIcrfÜttfte (23) finb gsumpennterfe, burc^ n^elc^e bie ©rubenlraffer au§

bem ©ergwerfe fortgefc^afft n^erben.

SÖQJfcrlauf = 9f{of(^e, f. b. 2t.

äBoffcrlofung (©) ift bie 3tbleitung, 5lbfü^rung, Entfernung ber bem

©etricbe einer ^ec^e l)inberlic^en Gaffer.

33ßaj|crnÖtI)tg, ober Uiaflcrrcicf) ift J. ©. eine ©rute, ein ©efcirge, tüelc^e

entmeber gar lein, ober ju biel SSJaffer tiaben.

SBojferförfc n^erben biejenigen eingefc^loffenen SBaffer genannt, m^e ftc^

in ben abgebauten Slb|en einer benad)barten ©rube gefammelt !^aben

unb einer tiefer liegenben ^ec^e gcfä'^rlic^ »erben fonnen, tücnn folcbe

in bereu <S(^ad)t fidb burd^gcarbeitet ^aben.

SSoffcrfaige (23) »irb ber burc^ ben Duerfc^nitt gebilbete untere Staum

eincg etoücng genannt, in Welchem bie SBaffer, »elc^e ber ©tollen

abfli()rcn foll, ablaufen tonnen,
f.

O-uerfc^nitt.

Soffcrftonb (©) = SBafferfpiegel, aui^ gjibeau (frj. fp. nitüol^) genannt,

be^eid^net bie Dberfläd)e beg SBafferg, bie .gij|e beS SBafferfpiegelg,

j. ©. im 3Dampffcffel.

SofferftCUer (©) ift biefenige ©teuer, meli^e eine ©rube bon einer anbern

für bie Hebung beren ©runbwaffer ober ein ©tollen bon einem anbern

©tollen für beffen abgeführte SSaffer erhält.
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SSofjcrftOÜcn (^) ijt mit dner Steigerung ton 3 Nottauf 100 %i\^ Sänge

eine faft l^orijontde, tt)agerc($te Deffnung ober ein (Sang, tveldjer lebig*

lid^ jur >2lbfü{)rung ber juftieBenben ©ebirggiüaffer bient, ba(}er ber

^uSDrud : ®tolIentt)afjer. Sin [olc^er 233a[|eri"tDÜen fann jugteid} auc^

als görberftoüen gebraiii^t i^erben.

SSaffcrftrcrfc (j8) i[t eine ©trede, meiere baju bient, bie SCaffer nac^ ben

iTuniif(^äd)ten t)injufül;ren, fie borten ju [ammein uub burt^ pumpen
ju I}cben.

SSaffcrtonnc (ß) ift ein jur ^orberung be§ ©rubenmafferS mittetft ^a§pel

bienenbc?, tonnenartiges ©efäfe.

SSaffcröcrforgung (33) ift bie Einlage unb Einrichtung , um bie ju bem
Bergbau nöt^igen Stuffc^Idge, S[Bä|c^=2öa[fer t)erbeijufc^affen.

SSftffcrüJCgc (ß) finb bie [i^iffbaren ^lüffe unb ©anale, auf bcnen man
bermittelft ber ©(^iffe unb ^ac^en auf eine leichtere unb loo^lfeilere

SBeife bie gewonnenen ^ergTOerfgprobucte abfal)ren unb i)ermertl)en fann.

2lber leiber t)aben tt)ir in ^r^u^en unb 2)eutfi^lanb berartige SDSegc

t^eil§ ju iDenige, tijcilB finb fie t>ernad)läffigt, tbeilS finb fie mit I}oI>en

(Sc^ifffat)vt?ge'ällen belaftet, um mit anbern «Staaten concurriren ju fon=

uen. Die ^Jlbfal^rt, bie 3tbful)r per SBaffer, per Schiff
l^eifet alfo bie SBeiterbeforberung ber 5)?ineralien auf bem Süiffe toer*

mittelft eines S(^iffeg. Sffiaffertttege (Wl) beiden auc^ bie 6anä(e,

Sjögren, Sentile, burc^ ipelc^e ba§ Speifercaffer , Äeffelmaffer, 6onben=

fationSnjaffer fliegt.

^att, geb. 1736, t 1819 ju ©reenod in ©(^ottlanb, ift ber berül^mte

ßonftructcur ber ^iDampfmafi^icnen.

SScdifcl (^) ift in einem g-a^rfdiad^t bie 9iu"^ebü^ne, ber 3)(bfa^; ber

^untt, tt»D jraei ber Sänge naä^ aneinanber gefegte Stüde jufammen=

ftofeen; ein beftimmter ^2lbf(^nitt einer größeren Sänge bei ber Streden=

förberung, auf beren jcbem 3(bfc^nitte bie gorberung burc^ einen anbern

Strbeiter ben?ir!t anrb.

SBcc^feln (33) bie 51b»ec^fetung, baS ©intreten anberer 3Irbeiter ftatt ber

frübern nad^ Slblauf ber ©djidit; ©d)ii^tenrt)ec^
f
el; Sßettenrec^f el.

SÖCC^fdftUllbc (33) ift bie fcftgefe|te ^eit, in n?e(d)er bie 2irbeit8f(^i(^ten

ihren Einfang unb il)r ßnbe nehmen.

Söcgjüüarbcit (ß) ift bie i^orjüglic^ bei grjgruben auf rotlige, "^bc^fteng

milbe 9)?affcn fi(^ befc^ränfenbe 31rbeit, rcelc^e jumeift barin befielt,

bafe bie aufge^uften 33rucbftüde öon ^Olineralmaffen t^on ben Stollen

in ber ®rube ober über 5Iage irieber meggefüüt loeroen foUen. Die
®erätbfd)aftcn (®ejä^), ixteldje baju gebraucht tt)erben, finb bie geto51)n=

lid^e Schaufel, bie Sc^lammfi^aufel, bag Sc^lammne| (ein beutelfor^

migeg ©efäfe), bie ®abel ober Seifengabel (eine neunjinüge ®abel),

bie Äralje unb ber Äräl.

SScggcfdjlagcncr Sd)ad)t (33) f. 9tic^tf(^ad}t.

SSc^r ober Bt\}t (33) f. ®inlel)n.

Söetlotbctt (33) ift bie aufeer ber Sd^ic^tjeit berrii^tete ?)iebenarbeit, bie nic^t

nacb bem S(|id)tlDt)nia|e, fonbern nad^ gctüö^nlic^em Sa|e beja^lt n?irb.

SSettungöbau, au^ ^ammcrbou (33) n^irb befonberS auf mä(^tigen

©ängen unb in Steinfalj = 33ergmerfen, j. 33. ioie in SOSielicjfa unb
35od}nia, angenjanbt. S^on iSem Sc^ad)te t)erum ge^t ber fogenannte

ßircumferenjftoüen (im Umfreig fü^renber) ; t>on bem Sd)a(^te au8 treibt

man ein SSerfui^gort, ipeli^eg, fobalD man auf Salj fommt, erlueitert



166 Söctfe—SCßetterofcn.

tt)irb. SSon bem Orte ge^t man fo tt>eit nieber, ba^ noc^ eine «Sollte

»on ©atj bleibt, ©ine fo^e Kammer l^at 30—50 Sachter Seite unb

70 Sachter ^öl^e; ^jU gro^ barf biefelbe nid^t [ein, ba fonft baS (£alj

t»crbirbt. 1)er ^^orberfc^ac^t get)t auf bie Kammer io§ , ber i^öM^^^i^t
beflnbet fid) in einem ber ©töfee.

SeüC ober 5rjC (33) [. JQafpel.

Scücnboum («) f.
®öpeL

Sßcltaugc [. Dpal.

Scnbebod (ßß) nennt man ein brel^bareS, üegenbeS Äreuj, an jtel^enber

SBeÜe angebracht.

Scnbungcn, 33tCOUngcn (33) machen l^äufig bie (Stein!ol^Ienfti)|e , inbem

fie bon i^rer ftreid^enben Oiii^tung abgeben unb in furjen SBenbungen

nad^ ^fiorb einbiegen, bann aber «lieber il^r ©treid^en toerfolgen.

SBcrfcn (^) jerfpringen, aufreihen; ba8®e|lein n)irft[i(^ = jer*

[prengt fid^, b. '^. na(^ einem ©prengfd^uffe.

Scrülci (^) ein [itber^ltigeS 53Iei, ift ba8 bem ©über beim Bä^mth
jcn jugegebenc unb mit ©Über »ermifd^te 53Iei.

2Bcr!cn (^) ein altbeutfd^er SluSbrurf, [o biet njic tt)ir!en, arbeiten,

[(Raffen, f. ®e»erfe.

^Setter, SSettern (S) bie unterirbifc^e ßuft, finb in ber bergmännifd^en

©prad^e atle bie in ben ®ruben öorfommenben ©aSarten, njeld^e bie

unterirbifc^en , natürlichen ober üinftlid^en leeren 9Jäume unb Deffnun*

gen anfüllen. Söian unterfc^cibet gute, matte unb fd^ leiste äßetter.

2)ie f(^le(!^ten 3Better ttjerben tt)ieber unterfd^ieben in fc^lagenbe,
brennbare unb bÜ*f e faure SOßetter (f. b. 91.), tt>el(^e auc^ je na^
il^rcm t?erf(^iebenen fpccififc^en ®ett>ii^te letct)te unb fd^ttjere äBetter

genannt irerben,
f.

®ute SQßetter, ©(|led^te Sßetter.

SScttcrbau (23) ift ber SSentilationSbau in einer ®rube, f. SSentilation.

SBcttcrbläier (^) nennt man eine Sßettermafc^iene ; 3Bet terlof ung
ijl ba§ ®ebläfe, it>e((^eg frifc^e ^uft in einen ©tollen treibt.

395ettcrblcnbc (33) ift eine a:^ür, ein SSerfc^lu^, um ben SBetterjug in

genjiffer 9fti(^tung ju erhalten.

ScttcrijUt (33) bejeic^net ba§ an bem ©nbe ber 503etterluttc (Sutte) ange»

brachte fonif^e, ble(f)erne ober t)Dlxerne ®efä^, ba§ glei(^ einer SOSetter*

fa^ne burd^ ben Suftjug in eine bem S93inbe entgegengefe|te $Ri(^tung

gefteüt n?irb, unb ba§ ©inbringen beg äußern fiuftjugeg in bie Deffnung

ber Sftterlutte t^er'^inbert.

Scttcrfaften (^) f.
t^enbe.

Sföcttcrlofung (ß) ift bie Sßerfd^affung eineg beffern äßetter« ober ßuft»

i^ugeg in ber ®rube.

3ScttcrIuttC, l^UttC, ^oitt (23) ift ein Suftleiter, tt)el^er in einem luft=

bieten haften ober einer luftbic^tcn 9t51^re ober ©d^Iaud^e beftef>t, ber

ton Sage beS ©d^ad^teg aug in bie einzelnen ©trecfen fü^rt, um biefen

gute 5ßetter jujubringen unb bie böfen ju entfernen.

Scttcrmafdjienc (33) f. SBetterbläfer.

393cttcrniJtMg (23) b. i), ber frifd^en ßuft bebürfenb, bebürftig fein.

3ÖCttcrnot9 (33), ?BRangel an frifd^er, gefuntcr Suft.

SB^Cttcrofcn (©) ift ein bie i?uft »erbünnenber unb erhjärmenber, in ober

über einem ©d^ad^te angebrachter Dfen, »eld^er mit einer äßctterlutte

öerbunben ift, »oburd^ bag 2luffteigen ber Suft erleichtert unb ein SOßet*

terjug in ber ®rube |ergeftellt tuirb.
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SScttCrfa^ (8) ijl »orjügtic^ eine am ^arje gebräud^üci^e SBetterfaugetibe

ober SGßettererjeugenbe SSorrii^tung, meldte au8 itvd 5paar ineinanber

paffenben, tonnenartigen ©efäfeen befielet. Die äu|ern jwci fejtfte^enben

®efä|e {)aben it)re Deffnungcn auftt)ärt§ ge!et)rt, in n^elc^en aud^ ßutten

angebrad^t fmb, njelc^e burc^ ben SSoben berfelben get)en unb mit ben

äßetterlutten in SSerbinbung [tefjen, an beren obern Snben 93entile ange»

bracht finb, bie [icb öffnen, n)enn bie innern bettjegfic^en (Sefä^e gehoben

»erben. Sluc^ biefe beiben innern ©efäfee, n)elc^e i^re Deffnungen aber

nac^ unten gcfet)rt ^aben, ftnb oben am Äopfe mit SSentilen toerfet)en,

bie fii^ Öffnen, n)enn fie gefenft n?erben. SBerben nun bie äußern Oefäfee

mit SDSaffer gefüllt unb bie innern gel)Dben, fo ftromt bie ^uft au§ ber

Sßetterlutte in ba8 innere ©efäfe, unb enttpeic^t burc^ beren Sßentile,

irenn biefe ®efä^e n)ieber gefenft werben.

Sctterfougcr (33) bcjeic^net eine SOSetteröorrid^tung, um :2uft ou8 bem
©rubenbau ju fangen.

Scttcrfl^arflt (.33) ift ein tonnlägig ober fenfred)t auf ba8 ^elbort be8

©toüeng abgeteufter ober niebergebrad^ter unb mit biefem communicirenber

Staum, um einen natürtic^en Sffietterjug ju crjeugen, ju berftärfen, unb

?uft bon innen nad^ aufeen ju führen.

SSctterftottcn (33) ift ein unter ober über bem beftel^enben ©toüen paraüel

mit biefem ing ©ebirge getriebener ©toHen, ft^eld^e beibe burd^ einen

©d^ad^t »erbunben finb, »oburdt) ein SQSetterjug entfte^t.

SScttcrftrcdc (33) nennt man eine borjugSipeife ju ^ufü^rung guter

SBetter bienenbe ©tredfe, toeld^e bei glö|enbergbau 2Binbfal^rt
genannt tt>irb.

SScttcrtbÜr (33) ift bie %aU' unb ÄIa^?ptpr bei SBettermafc^ienen.

Settcrlprm (33) ift ein über einem SGßetterfd)ad)te aufgebaueter l^o'^er,

c^linberförmiger ober bieredfiger «Sc^ornftein jur SSerme^rung be§ €uft«

jugeg.

SScttcrtrogüJCrfc (33) finb bie burc^ ben ganjen ©toüen ge^enben luftbic^t

gemad)teu 2:rag[)D(jer, njeld^e ben %ai}x= unb görberftoüen bon ber

SBafferfaige fd^eiben, unb weld^e burd^ ©d^tiefeung beg ©toüenS mit einer

3Bettert^ür bett>irfen, ba^ aud^ bem bom ©(^ad^t entfernten gelborte

frif(^e SDSetter jugefül^rt ttjerben.

SScttertrommel (33). aud^ SBetterfäd^er genannt, ift ba8 in einem haften

fid^ benjegenbe SRab, n^eld^eS bie Suft einfaugt unb burd^ eine Sutte,

b. 1^. einen Iuftbi(^ten Mafien nad^ bem Drte i^rer 33eftimmung bringt.

Sctteriocdlfel («ßentUation lat.) Sffietterjug, Suftwec^fcl ift eine in ben

u n t e r irbifd^en SSJertftätten ^ergefteflte SSorric^tung, um bie fd^Ied^ten

SBetter in ber ®rube burdt) reine atmDfpt)ärifd^e 5uft ju berbrängen,

f. Sffietterftoüen, SBetterfc^ac^t.

SÖCttcröcntllator (tat.) ift ein 2tpparat oon ©alibert erfunben, tt)e(d^er

aug einem bon 33odt8feü gefertigten ©ade ober ©d^Iaud^e befielet, in

»eld^en :Cuft t)ineingepumpt n)irb. Seim ©ebraui^ ujirb er auf bem
Slüden getragen unb mit 9liemcn, bie um :8eib unb ©d^ultern I)erum=

ge^en, befeftigt. Sßom ©d^Iauc^e au8 ge^en jn^ei Ä'autfc^ufrö^ren, »eld^e

in ein 9Jiunbftüd bon jQorn ober ©Ifenbein jufammenlaufen, ba8
jwifc^en ben ^ä^ncn feftge^lten mirb, tt)ät)renb bie 5fiafenlöd^er mittelft

einer fleinen l^otjernen ä^inQe jufammengebrüdt hjerbcn. ^ei ^ei^er

entjünbeter fiuft n)irb noc^ eine 33ri(Ie mit Scbereinfaffung unb runben

®Iäfem jum ec^u| für bie 2lugen angemenbet.
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Söetterjug (33) [. «ffietterlüec^fd.

Sßibcrlager (33) nennt man bie Stuflagepunfte eineg ©emölbeg.

SSibcrfimiig (23) unregelmäßig faüenb; ein tt)iberfinniger ®ang ift ein

unregelmäßig fallenber ®ang,
f.

Streichen.

Söieöcroufnolime (33) Reifet bie äßieberöcrlei^ung einer entiüeber öon bem
33efi^er freiipiüig aufgegebenen ober burc^ bie ^lic^tbefolgung ber berg*

amtlii^en 33or|'c^riften berloren gegangenen in'§ SanbeS^errüc^e 93ergfreie

verfallenen, frei erf(arten ^ec^e an ben erften 5J?ut^er. ®in «Schürfen

braucht nic^t »orl^er ju gelten.

Söielicäfa f. edine, ©teinfalj.

SSilbc tylutl, ^;>od)ftllt^, <^crbflut^ (§) i[t ein beim ^üttenluefen au§
ben ©räben unb (Sümpfen fü^renber 5(bjug§canal, ^retgerinne, beffen

S03affer nic^t me^r unterfuc^t tt>irb.

SSinbfa^rt (33) mirb eine <£trecfe genannt, burd^ tt>eld}e bem Sau gute

2Better jugefül^rt merben.

SSinbfang (ß) f. 6entrifugaI=25entUatDr.

SBillfclOut^ (S) = ein 33u(j^, in n3eld)eg ber ?Okr!f(^eiber feine gemad^ten

unb berechneten 2tufnat)men einträgt.

Sßinfclfreuj (33) bejeid)net eine Durc^einanbergc^ung jiceier ober mel^rerer

®änge unter einem red)ten 233in!et.

SBirtung Cüö?) bejeid)net ben ©rfolg einer Äraft, einer ^traftantüenbung.

Siömut^, aud) ^iömutfl (gr. Aecochalcos) tüirb ein tüeiß = rbt^Ud&eg,

feberartig geftreifteS, leicht fc^meljbareS Wletaü genannt, icetd^eS ju ben

33uc^bruder=(S^riften unb ju anbern ?)IetatIcDmpDfitiDncn gebraucht wirb.

X)en gebiegenen 2Bi§mutl) finbet man bei ©c^nceberg in ©ad^fen.

S5>Ün[c^clrUtI)C (S) ift ein gabelförmiger ^miQ, getubl^ntic^ au§ Jgafel^^

l^olj, nieder in einer befonbern (Stunbe unb unter gemiffen Zeremonien

gefd}nitten, bem fie Sragenben untrüglid)e 5tnjeic^en geben foö, tt)o ein

(Jrjgang unter ber ©rbe berborgen fei. ^u biefem ^^tnecfe tcurben bie

beiben, bie ®abü bilbenben ^^^^'S^ ber Stutze mefyremat berbre^t, fo baß

fte in eine getuiffe (Spannung geriett)en, bon bem 9lut!^enf(^läger in

beiben ^änben getragen. (Sobatb ftd) nun ber Sftut^enfc^Iäger über

einem ®ang befanb, foHte bie Stütze in ben ^änben beg (Si^lägerg fid^

fo bett)egen, baß ber britte Slrm ber 2Bünfd)eh-utf)e (^tüiefelg) auf bie

®egenb beute, n)0 ber ®ang lag. ®aß ein folc^eg S^erfa'^ren nur auf

SIbergtauben, ^Betrug unb auf ©elberpreffung berul)ete, üerftel^t fid^

bon felbft.

SSürfcl= ober 2^ummcl=Sou (33) ift ein bei ber erbigen 33raun!o^Ie »or=

lommenber unb jugteic^ oon bier ©eiten, bon je 50 ßad)ter (Seitenbreite

in Stngriff genommener 33au. 25on einem Stollen ober einer ®runb*

jlrede, bie burc^ bie W\tk beg gelbeS ge^^t, treibt man jloei ®C(en bon

ber ^elbgrenje, eine 2 ©den breite (Strede big an'g (Snbe beg gelbeg;

bon bem baburd) entftanbencn ^Pfeiler bon 4 ©tten Seitenbrette nimmt

man am ©nbe einen 3Bürfel l^eraug, bie ^^örfte l^aut man nacb unb

läßt bie S3raun!ot)te 'hereinfallen.

SBuIgcrjungc (33) n)irb ber 7 ober 8 Sa^re alte ^nabe genannt, ber bie

Sebmwutgern, ober fpannentangen unb baumenbiden ?RubeIn aug met)rfa(^

gefnetetem unb bon atlen Steinen gereinigtem Sel^m ma(^t. 2)iefe Sel^m*

ipulgern ober ^Rubeln bienen jum 33efe|en ber «Spreng = 33obrl54er,

f. Se^mtpufgern.
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3
Bä^^älHJtcl (33) tt)irb ju ©taub toerpoc^teS förj genannt, f. ^aupteL

Bä^podien (§) l^eifet: fca§ ®r^ bis ju einem feinen Ä'orne jerftofeen,

toerfteinern.

3a^n, ^amm (M) ift in einem etirn- ober .^ammvabc bevjenige l^ercor'

jte^enbc S^^eil, ter in feie ^ö^Iung eineS antern OtabeS eingreift nnb

il^m baburi^ bie iöemegung mitt^eiü, f.
©tirnrab.

3flin (M) bejeid^net einen bünnen, ecfigen ober fantigen ?}ietanftab,

jainen = SJietaüe ju bünne (Stabe »erarbeiten.

BtM'ffn i|t ber furje, l}er»Drtretenbe Äörper an einem ^Olafc^ienent^eile,

Weid^er jur Sefeftigung bienen, ober mit tpetc^em ber ©egenftanb in

einem Sager liegen foü, f.
©trieget.

Bct^e (attDeutfdb), anii Qjrilbe, 23cr(}tt)crf (5?) nennt ber 33ergmann ba8

in einer gefe|lic^ erlaubten ®ro^e (in ^4?reufeen in einer ^untgrube unb

1200 SJiaafeen 33ierung) bem ^}iut^cr toon bem ßanbeS^errn unter

beftimmten Siorfc^riften unb aSorbel)alte bur*^ eine Urtunbe öerliet)ene

©rubenfelb, n)el(i)eg außerhalb ^JJreu^en ^ier unD ba nur au§ 32 ibeetlen

3:i^eilen (etdmmen), in ^n-eußcn aber au§ 128 ober au§ 100 Auren

befte'^t. grül^er beftanb eine ^ei^e au3 4 Schiebten, üon welcher jebe

fpäter in 8 S^^eile ober ©tämme iuieber get^eilt tt>urbe, fo bafe bic

^e(^e au§ 32 ©tämmen beftanb. Die je^ige eintf)eilung nai^ 128

ober 100 Äujen ift )x>oi)i bie allgemetne unD bergüblii^e, üon tt)elc^er

jebe ^ure in ^^reußen n?ieber in ^ruc^tl)eile get^eilt n)irD, jebD(^ ni(^t

unter Vio ^"S gefefelic^ get^eilt njerben barf.

3C(^cnbuc^ (®) ift tia^ auf jeber ^e^^e angelegte unb notl^wenbige 23u(^,

in »eli^eg aüe bergpoli^eilid^e S^erfügungen, fo wie bie bnrc^ bie Öe^brbe

ben 9lepräfentanten ober ten ©rubenoorftänben unb ben Beamten getrof«

fenen ?i)biiregeln unb bie auf ben betrieb bezüglichen ^emerfungen ein^

getragen finb. Der controlirenbe 33eamte mufe 'con bicfem ^ec^en^

bu($e bei jebegmaliger 51nn)efenbeit auf ber ®rube ßinfic^t nehmen.

3cä)CnpU|cr, §Ut|0U^, ^ant (ß) finb bie jum Drbentli(^en betriebe,

pr Sßol)nung ber ©rubenbeamten unb 51rbeiter not^roenbigen ©ebdube,

bie ben 3)Zunb ber (Sc^dcbte beberfen.

3ed)Cn= ober 3c^inciftcr (S) ift einer ber 25ertreter ber 5tnappfci^aft.

Sedjcnrcgiftcr f^) f.
9tegifter.

Bcdiftcin (53) ift t^eilg ilalf'', t{)cil§ ?}?ergelftein.

Bc^nt, S^f^tntf Bc^cn^; B^intC (lat. decem) n)urbe bie öon bem 23rutto-

Srtrage ber geiüonnenen 'D3^ineralien einer ®rube an ben ©taat ju

jat)lenbe Slbgabe genannt. Se^t ift in ^preufeen biefer ^e^nte in ba?

Btcanjigfte, alfo " in 5%, jiile|t in 2% termanbelt. Die B^^tung

biefer ©taatSfteuer gefc^ie^t getro^nlic^ in @elb; weniger in natura,

b. {). in Ballung beg bon ber ^atur getüonnencn refp. burcb ^Reinigung

»erfduflid^er gemachten ^ProbuctS.

Bc^ntner (35) würbe früher berjenige ^Beamte genannt, ber biefe Be'^nt^^

fteuer für ben ©taat einjunef)men f)atte; je^t = ©ergfajfenbeamter.

Bcrflüftung f. ^b^len.

Bwrci^ungcu (%) werben folcbe Oeftein- unb ?!]Rinera{:=©(^ic^ten genannt,

wellte in mehrere Slbfpliffe jertf)eilt finb.

Bicgcl^ fcucrfcftc ^it^Ü werben angewanbt \u 33auten ber ^euerbrücfen,

ber ^üge um ben Äeffet, ber Neuerungen, ©Ämeljöfen jc.
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3icl^Clt (33) l^eifet : mit bem jQafpel förbern, j. 33. Äo^kn, ©rje, iBerge jc.

SicjÖfc^Ot^t (33) ift eine fpecielle Slrt prberfd^ac^t, au§ ircld^em »ermittelft

einer ^a§pel bie ?öiineralien ju Eage geforbert ober gebracht »erben.

3immcr^ÖUCr (33) f. Zimmerlinge.

3inwncrUligc (33) ©ergnjerfgjimmerleute, jQotjarbeiter l^ei^en biejenigen

^immerleute, n^eld^e »orjugSweife bie Orubenjimmerung erlernt l^aben

unb öon benen le|tere auc^ au§ge[ü^rt n)irb.

äimmcrfteigcr (S) ift ber SBorarbeiter ber ßimmerleute.

3in!/ auä) ®))iontcr genannt (lat. cadmia aenea), ein ni(^t gebiegen

gefunbeneS ?0ietall, h)elc^eg man aug ber ^lenbe bon grüner, gelber,

rotier, brauner, i4rt?arjer ^^arbe ober aug ®almet ober ©almeierj, bur^
X)eftilationmit ^ol>le gewinnt. T>k ©enjinnung beg ^infg au8 33Ienbe

jebDC^ ift f(^tt)ierig, bagegen bie beffelben aug Oalmei leidster. 35er

©almei, ber ftc^ meift im ^lb|falfftein finbet, fte^t fajt rt>ie ÄaÜftein

oug, ift weife, gelb ober blau, aber fd)n)erer alg Äaltftein. (Sine SSer*

binbung beg Q'inU mit Tupfer gibt ^effing. äi»^^ !ommt t^eilg in

bünnen ^platten genjaljt ober in ^löcfen in ben ^anbel. 3)ie ^l^^ftfer

bebienen fi(^ beg !S\nU beim ©abanigmug.
BinflDCi^ (^in^oj^^) n^irb burc^ ©lü^en unb SSerbampfen beg ;^mU unter

Suftjutritt genjonnen unb fommt alg iBleiweife in ben ^anbel unb n>irb

alg 2tnftrid^farbe benu|t.

3inn, 3ittnftcin (lat. vassiteris) ijl ein bräunli(^eg ober f(^n)arjeg, jiem*

iic^ l)artcg 5Jiineral, aber im reinen ^etalljuftanbe filbertt»eife ; fpec. ®m.
= 7,3. Wan finbet i^n in ßnglanb, Oftinbien, ©ac^fen, ^ö^men unb

auc^ am ^ic^telgebirge. @-r läfet fid^ ju ganj bünnen Statteten (^ii^n-

folie, «Staniol) fd^lagen unb tt>irb jum SSeryeren toerfc^iebener ©efc^irre

benu|t. ^inn mit Tupfer gibt ben Stot^gufe ober bie 33rDnje.

3tnnobcr ift bie rot^e garbe au§ 13,86 ©^n^efel unb 86,14 Duecfftlber,

n>irb alg ?S}?alerfarbe gebraucht unb gibt bem ©iegellacf bie fci^bne

rot^e ^arbe.

3irfcl nennt man bie 23iegung, bie SBenbung einer ?DZauer, mläij^x hmä)
©(^ablonen angegeben mit.

3ot)Cr (33) ift ein ©efäfe, in treuem bag 3ßaffer au§ ben ©c^äc^ten

l^erauggefc^afft irirb.

3ott ift ein fiängcnmaafe unb ber 12. SEl^eil eineg ?5u6eg; tüirb auc^ mit

bem Zeichen " oben |intcr ber S^¥ t'ejeic^net, j. iß. 6". 1 ^ott ift

= 12 Linien (= 0,02615 ^etreg frj. ?!Kaafe).

3u Scrg fal^rcn (33) l)ei|t an fteilen Seitern in ben «Sd^ac^t l^inabflettern

ober an einem ©eile fi(| ^inunterlaffcn.

3u Srui^C gc^cn (23) :^eifet einjtürjen, f. Eagegbruc^.

3ubrüftcn (33) bie ebene ^läc^e ober Dberftäd^e eineg ju fprengenbcn

©teing fo bearbeiten, bafe ber 33o^rer jur 2lnlegung eineg ©prengbo^r:^

loc^g nic^t augrutfc^cn !ann.

3ubü^nen (33) auc^ pfiu^ncn, einen ec^ac^t, ber bon 2;age ausgebt

mit ^olj unb barüber geftürjten 33ergen beberfen.

3uIlUtC (33) ift bie ©elbja^lung, bie ©elbabgabe, tt?elc^e jeber (S)ett)erfe

nac^ SSer^ältnife feineg iluren=31ntt)eilg jum ^Betriebe ber ^ec^e ju ent=

richten §at. <Bo lange bie Soften beg 33etriebg ganj ober jum SC^eil

burc^ baare ®elbjufdbüffe ber ®ett)er!en noc^ aufgebrad^t »erben muffen,

Reifet bie Qeö^i nod^ eine ^ubufejed^e. 2ßer bon ben ©emerfen biefe,

^ubufee in ber beftimmten, refp. noc^ gewährten grift nid^t bejal^lt,
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beffen Slnt^eil wirb bei forttüä^renber ^a'^tungSWeigerung in'S 9letarbat

gefteflt unb cabucirt, f. SHetarbat unb cabuciren.

3ubu|äCttcl (33) i[t ber jebem ®ett)erfen bom gtec^nungSfül^rer jugefleüte

^a^IungSäettet, rc[p. [c^riftlic^e ^a^Iunggaufforberung , au8 mlä^m
bie auSgefd^riebene 3:DtaI=^ubu^ = ©umme unb au(^ ber auf [einen

5lttt^eil faÜenbe 33etrag ju erfel^en unb in tt>elc^em bie ^eit ber ^a^*

lung ongegeben ijl,
f.

Sßerleger.

3ufÖüigcr ^fUltb (ß) bejeic^net ba8 ^inben eineS ?J?ineraIg o^ne SDßiüen,

D^e ein abft^tlic^eg ©ud^en, unb o^ne ba§ bem ^inber öor^cr bur(^

bie ©rtl^eilung eines ©c^urff(!^ein8 ein Sfted^t jum (Suchen gegeben »orben

fei. S)erj[enige, hjeld^er einen fold^en jufäÜigen ?5uttb maä^t, muß bon

bemfetben ebenfalls ber »ertei^enben Sergbe^örbe Stnjeige unb Slnmelbung

machen, unb bon ber ©tunbe biefer Slnmclbung an tt)irb i!^m aud^ baS

9f{ec|t be8 53eft|e8, refp. be8 erften ^inber8 jugefprod^en. 2)er (S^urf=

f<^ein foÜ bem Seft|er nur al8 ein «öiittel bienen, o^ne «Störung fuc^en

JU bürfen.

3»fü^rcn (SS) l^eifet ba8 ebenen unb (Stätten ungteid^er Stächen bei

S^agtterlen.

3ug (S) f.
?SÄar![(i^eiberjug — ©angjug; ^ug bejeid^net beim ma\äjk''

nenbau eine S03inbe mit ©eil unb SRoüe; beim ^üttenn)efen ift e8 ein

SuftjuIeitungSro'^r, ein JRauci^fanal.

3ttÖCWÖ^rcn (33) = ^ufc^reiben, f.
Slbgelüä^ren ; eine ®rube, einen ^ujen«

ant^eit in gefe|U(?^er SOBeife juertl^eiten ; auf bcn ^fiamen eine8 S3efi|er8

in8 ©egenbud^ fc^reiben.

3üni)Cr (33) ift ber in ein SSo'^rlDc^ gefegte jQalm, epan, bie ©(!^nur,

n)e((^e mit ^utöer beftric^en ober gefüHt finb, f.
«Sprengen.

3ünbinÖnncOcn (33) ein an bem ^ünber l^ängenber <Sc^tt)efeIfaben, beffen

<Spi^e man anbrennt, tüorauf man fic^ eitigft entfernt unb ben ©4"&
an einem fti^ern Orte obttjartet,

f.
©prengen.

3uöörbcrf^acOt (33) ein ©c^ac^t, burd^ »eichen nac^ bem Sreibfd^ad^tc

bie ©rje gelangen.

3ufaramcnfrf)lagcn ber 3c^cn (33) Reifet mehrere ^eci^en jufammen bereit

nigen, f. ßonfolibation. Dbgtei^ eine ^ec^e in 128, ober in 100

ibeeüe Sl^eile, Äujen genannt, gefreut n)irb, unb lefetere h)ieber in

SBruc^t^eile jerfatten, fo bleibt bie ^ed^e felbft fubftantiell, b. 1^. i^rem

SGßefen nac^, bod^ nur ein unbett)egti(^e8, ein unt^eilbareS ®anje.

©elbft »enn 2—3 unb mehrere marffc^eibenbe ^ec^en ftc^ jufammen-

fd^Iagen, bereinigen, confotibiren , fo bilben biefe mel^rere bereinigten

^ed^en n^ieber ein ganj neues ©igent't)um, ein einjigeS ^ed^en= ober

©rubenfelb bon 128 ober 100 Äujen, hjenn auc^ biefeS ©rubenfclb

2—6 Wal gröfeer burc^ bie ^Bereinigung gett>orben ift. ^Dagegen »erben

bie frül^eren einzelnen ^ed^en, auS benen biefeS neue »ereinigte 33ergtt)er!

cntflanben ift, im ©egcnbuc^e geI6f(^t. — 3luc^ eine 2tctien-®rube , bie

i^re 128 ober 100 Äu^en in 1000—3000 SHctien bertbanbeÜ ^at, bilbet

nur ein untl^eitbareS ©anje.

3ufd)log = ©(^latfc bejeid^nct nid^t ge'^attreic^eS grj, ibeld^eS beim

©c^meljcn jugefe^t n?irb. T)al)er Wirb ^wf d^t^ig^e'^i geringl^aÜigeS

®rj genannt. Die ©c^Iadfe bient in Ciuaberform gegoffen als treffU^er

33auftein, namentUd^ ju ©runbmauern, »eil fie burd^auS feine SRöffe

burc^Iäfet.
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Bufrfirciktt (33) [. jugetüä^ren.

Bu ®cil fd)i(fen (ßß) Reifet einen ^'6M ober ein f^örbergefäfe mit ©rj

füllen unb l^inauSförbern.

3u fi^cn (33) = SBaffer jubringen, jufüllen.

3u Sage (33) l^ei|t okr'^db ber ®rb Oberfläche, auf ber ®rbe; ^u Sage
fal^ren = an ba8 S^ageStic^t, jur ßrboberfläc^e lommen, f. ^ä^rt ju

2^öge; ^u Eage förbern, an bal 3^age8li(^t, an bie ®rboberfläd^e

bringen, f. ^Jbrbern.

Sn X^al fahren (35) = ju 33erg fahren, f.
b. ST.

Bu Sßcrljüttung fommen (^) fagt man »on ben ©rjen, wenn fte ou8
,

ben ^ßoc^irierfen in bie Bütten jum ©c^meljen 2c. fommen.

BüJOnjigftC, bag = baS Bwansigftcl ^ V2otet = ö^/o/ i^ar in g?rcu|ett

(ftatt beg frühem ^e^ntel) bie gefe|Iic!| an ben ©taat ju entri(|tenbe

©teuer ton bem 33rutto = 6rtrage ber 33ergn)er!e, tr>elc^e faft aUgemeitt

in (Selbe entrid^tet hjirb, biefe ©teuer ift je^t auf 2o/o ermäßigt; bann
bejeii^net ber ^ttjanjigfte aud^ ben oom gunbgrübner an ben ©rbftÖttner

ju entrid^tenben jmanjigften S^'^eil be8 9ieinertrage8.

Böittcr, BöJittcrers (53) ift ^innerj mit £Xuarj unb n^eifeem SE^on vermengt.
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ilüdt auf!

2)a§ ©löcflein flingt, ber Söcorgen graut,

X)a tüirb''§ im 33ergmanngpttc^en laut;

2)enn ruft bie 3Irbeit, ruft bie ©d^ic^t,

ÜDa fäumt ber brate S3ergmann nic^t.

®r fpringt bcm 5ager lrDt)Igemut§ —
3)enn rüftig [tetg ift SergmannSblut.

BdjmU ift ber tittet augct^an,

Unb feine ißlenbe ftedt er an,

2)en aiiegel löft er üon ber Zi)Vix,

Unb fte^t fc^on auf ber ©c^nDette fd)ier;

S)a njirft noc^ einmal er bcn W\d
3Iuf feiner ^ütte ftiüeS ®Iücf.

5D3ie rut)'n fie fü^, bie lieben kleinen,

2)ie i^n im ©c^laf ju grüben [(feinen:

®g flüftert in bem engen 9iaum,

SJIg fpra(^en fie ju il^m im S^raum:

95ater, ©lücf auf!

©teig' nur l^ernieber;

Äe'^rft bu bann n^ieber,

ßilen mir frol^ bir entgegen im ßauf —
SSater, ©tücf auf! —

2)a treibt^g il}n fort; ein mäc^tigeg SScrIangen,

X)ag tl^eure 2Beib, bie Ä'inbcr ju empfangen,

Sffienn er jurüctfef)rt ßon bem f{^lt»eren SBerfe,

®ibt 9}iut[} bem ^erjen unb ben ©liebern <Stär!e.

Sr tritt ^inaug, noc^ fc^t»eigenb rut)t bie %lviVf

^m f)eirgen 2)unM fd^Iummert bie Statur,

2)er SSogel felbft regt nur bie rafcöen ©(^tcingen,

SBenn ^urc^t, menn «JQoffnung if)n im 2;raum umfingen;

3)a glänjt herauf am fernen ^orijonte,

ÜDen noc^ fein 3tuge nid^t erreid^en fonnte,

©in lichter ©trcif, unb irie ein leifeg 5tf)nen

©ric^t fic^ ein «Schimmer fiegenb feine Salinen.

2)cg ^immdg ^ßforten t^un fii^ auf im ^Oiorgen,

Unb ^o(^crrotf)enb tritt, noc^ ^Ib »erborgen,

SMurora in bie nac^tbebecfte Sffielt,

2)ie noct) ber <£d)Iaf in feinen Strmen £)ätt.

®Ieic^ gacfetn ftammt'g an 23ergegl^D§'n empor,

X)er ^immet fc^mimmt in einem generregen;

Unb iüie ein tpunberrei(^eg SJJeteor

5:ritt balb bie ©onne auf bie 33a^n bott ©egen. —
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(Siücf auf, bu l^oIbeS (Sonnenlicht,

©ei innig mit gegrüfet!

2)er achtet beiner ©tra'^Ien nic^t,

2)er täglidy fie genie|t.

5c^ aber jteige Züq für 2^ag

jQinab in tiefen (S^ad^t,

iSo bei beg ^^äuftelS munfrem ©i^fag

Äein ©onnenj^raljl mir \a6^t

2)rum grü^t bid^ aud^ ber ©ergmann fro'^,

©teigt er jum iiä^t 'herauf;

Äein anber ^erj begrübt bic^ fo,

^ein ?CRunb ruft fo: ©lücf auf! -
Unb angejiral^It »om jungen ©onnenlic^t,

ßitt er entgegen ber tt>ifl!omm'nen Sßflid^t.

SSl\ä)t einfam me'^r, eg me{)rt ftd) auf bcn SBegen,

^Bergleute fmb'g, bie fic!^ gefc^äftig regen;

Unb bon ben Jgö'^en tönt ba8 (£d^o tt)ieber,

2)er ^Korgengrufe, ber ^eierfiang ber Sieber.

®Iüc! auf! 2Bie tl^ut fid^ bag Jgerj unS auf!

S)a'^inten bleiben bie (Sorgen,

Uns grüfet ja ber kc^enbe töJorgen

^um neu begonnenen ßauf! ®IM auf!

©lud auf! 33erg(eute jiel^en ju ^auf;

2)ann ge^fg in bie liefen unb ©d^äc^te,

3)a bringen un8 freunblid^e ^öc^te

Wan^' blinfenbe (Stufe in tauf! ®Iüc! ouf!

®Iürf auf! 53ergunter »ogt e8, bergauf!

SOSie SSbgel in fc^irmenbe Stiefle,

(So nimmt ung bie (Jrbe al8 ®ä[te

Sm bergenben (Sc^oofee »o'^t auf. ®Iü(f auf!

®Iü(f auf! Dort liegen bie ©c^ä|e ju Jgauf.

Drum frifc^ in bie Sliefe gefahren!

Denn Witt un8 ber J^immel bett)a|ren,

(So fahren wir »icber l^erauf, ®Iücf auf!

(So jiet)t fie t)in, bie fro'^gejlimmte (Sc^aar,

2)a8 fro^e ^erj ein flammenber 3tÜar,

Sm l^etten ^Blirfe ©lauben unb 53ertrau'n,

Unb auf ber Stirn ift traft unb tJJtut^ ju fc^au'n

^]in fmb fte bort — ein fräftigeg ®ebet,

©in Sieb, ba8 ^ilf unb (Sc^u| bom .Igimmet fle'^t,

©in 53ü(f empor, alg !ef)rt er nimmer mieber —
Unb in bie Sliefe [tetgt er frö^Iic^ nieber. —
9^ur au8 bem DunM tönt e8 noc^ l^erauf

S3er:^atlenb md}r unb met)r: ©lud auf! ®tM auf!

Doc^ bedt bic^ auc^ ber ®rbe (Sc^oo^

31ief in ben bunfeln Sd^ad^t,

Die aSater^anb läfet bic^ nid^t log,

Dag SSaterauge tvadjt,

Drum jage, braber 23ergmann, ni(^t.

Der ^err bein (Stab, ber ^err beiu ßid^t!
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Sffiol^l bunfel i|t'§ um beine iöa^n,

Unb [c^aurig t)aüt bein Zxitt,

Unb ©rauen »anbdt ^Olanc^em an,

Senn bie ®efa^r gel^t mit.

Unb brät^ ber ganje 33au [ofort,

2)räng' tüitbe ^tut^ t)erein,

©priest nur ber ^err ein rettenb SBort,

SBirft bu geborgen [ein;

3)rum jagft bu braüer 93ergmann nictit

:

!Der ^err bein <8tab, ber ^err bein Sii^t!

2ßa8 [c^leic^t bort^in, hjag ftüftert bort,

2tlg nccft e8 bic^ mit ^ot)n?

33Ieib' rul^ig nur unb fecf bor Dxt —
©(^on i[t ber ©pu! entfto'^n.

2)u jagft ja, braver Sergmann, nic^t:

S)er Jgerr bein ©tab, ber Jgerr bein Cid6t!

2)a fi|t ber 33ergmann emfig [c^on bor Drt,

5tümälig njeic^t bem [c^tt)eren <S(^tag ©eftein,

Unb [du eg auc^ nur taub ©eröüe fein,

5tuf Hoffnung baut er unöerbroffen fort;

?0?att tt>irb ber fräft'ge Slrm bei feinen ©treid^en,

2)0(^ rul^t er nid^t, rotl^gulbig mufe fic^'8 jeigen,

Unb fann'§ bie §auft ni(^t mit bem Sifen jttjingen,

©0 mu^ ba8 i5euer in bie 31iefe bringen.

SBill tro|ig Stein mit ©tein »erbunben bleiben,

2)eg §ßuber8 Äraft mirb'g auSeinanber treiben.

©(J^on glü^t ber S3ranb, fd^on fliel^t ber Wann bon !)innen;

„^etf ®ott!" unb gib ®ebei!^en bem beginnen!

©c^on brö^nt e8 bort — ein f(i^tt)erer bumpfer ÄnaÜ —

•

Unb taufenbfac^ ertönt'§ im Sieber^aü,

Unb fc^auerlid^ erflingt e§ in ben liefen,

21I§ tbac^ten bofe ©eifter auf, bie [^liefen.

Sdun tt>irb eg ftitt, ber S3ergmann jaget faft,

2)ocb eilt er ^in mit ungebulbiger JQaft,

Db \^n betrog fein lang genäl^rteg -Reffen,

2)0^ fie§, ein reicher Slnbruc^ ftcl)t if)m offen!

S)a fann ber Subel feine 33ruft nict)t faffen,

Den ^reubenruf mufe er ergingen kffen

:

Sine leere ©d)ic^t erful^r i(^ nic^t, ®Iücf auf!

®lücf auf!

1)ie Stber blinft, bag ©über ibinft, ©lücf auf!

®{ücf auf!

©0 blute fort, bu reic^eg Drt, ®lücf auf!

©tuet auf!

Unb tüäl^renb unten in bem tiefen Bä^aAt
2)er Bergmann mül)fam feine ©d^icf)t boUbrad^t,

3)a barf aud) broben nid)t bie Slrbeit fc^tt?eigen.

2)ie ©c^cibebanl ertönt bon muntern ©ireic^en,

2)er ©to^l}eerb fnarrt, ab ftrömt bie ibilbe ?5^utl),

Unb auf bem ©runb ba8 förj, bag reiche, ru^t.
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Unb bemiDC^ §Drt noc^ nici)t bie SIrbeit auf,

Sm %eun erft ßotlenbefg feinen 5auf.

Sein ^ci^e§ SGßerf beginnt ber .Sgüttenmann,

Stm 2:reibe^ecvb f(feürt er bie ^^(ammen an,

Ob ^unfen fprüf>'n, ob !I)ampf bie iBruft bellommen,

2)a§ fpröbe ®rj mii^ erft jum ^-fuffe fornmen,

Unb fd^aut er bann ben lichten ©ilberblidf,

.eo tbnt'8: ®Iücf auf! — Olücf auf! ertbnfS jurücf.

:2a($it nac^ bangen Äummertagen
T)ix ein freunbltc^eg ©efc^icf,

"

2)arf baS ^erj mit ^ubel fagen:

©ei tt)infDmmen, ©ilberblicf!

®ibt ber ?Kunb, ber lang gefc^n^iegen,

Hoffnung bir unb Siebegglücf,

^öiag ber ©rufe Dem 2!)?unbe fliegen:

©ei njittfornmen, ©ilberblid!

^efirt ber ^reunb nad^ langem SBeilen

^ro^ in beinen Slrm jurüct,

greub' unb Seib mit bir ju t^eilen,

©ei njiüfommen, ©ilberblicf!

Un§ 310' erwartet einft ein ©ilberblicf,

T)a§ 5rb'f(^e n^eid^t, bie ©rbe fliel^t jurücf;

Ung SKOen fte^t ein f($Dn'reg SJßirfen offen,

Sßer nur gelernt ju glauben unb ju l^offen.

Seb' n?D^I, leb' K)oi>I, bu 23ergmanng!inb,

2)u l^aft bollbrac^t ben :8auf,

S^reu n?arft bu unb brab gefinnt,

2)rum rufen lüir: ©lud auf!

3ßag jie^t bort^in in feierlichem ©ct)tt)eigen?

5m ^eftgewanb bie ernft geftimmte ©c^aar?

®in iBruber n^iH jur ©ruft ^ernieber fteigen,

T)cn k|ten ©rufe bringt ii)m ber Sergmann bar.

3um Ie|ten Wlak fäl^rft bu an,

Unb fä^rft nidit mei^x l; erauf,

S)rum grüfet bic^ auf ber bunfeln 23a^n

(Sin innigeg „®tücf auf!"

auc^ bein Sluge l^ier,

ttjieber auf.

folgen bir

mm auf!
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